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WienernSettima.
(Drgan bec fdjroeifectfdjcn $fercme für Ptencnjud)t.

herausgegeben toom

Detern fcfyu>ei3er. Btenenfceuttbe.

Crrfajeint monatlid) L— l /«SJoaen ftatt. flbonncmentiMjreiö für gitc^tmit^lieber bcS tjerauägcberifdfen

Sercinä »r. 4. — Grs werben nur Oafcrcdabonncmcnte angenommen. 3>ie[elben finb 511 abrefjtren an
bie SRebattion, §errn Pfarrer 3eter in Subingen bei golotburn. — ijjür ben SMtäjtianbel in Com;
miffion bei .§uber u. (Sie. in Sern. — Sinrüduimägebübreu für bie ^etitjeile ober bereit SRaum 20 <£tS.

Briefe unb ©elber | X a nco

H. VII. 3oljrc(. Äs 1« 3aiutor 1884.

na

|
cBlüib j u in neuen plfr!

[
LLtLlimtl.H.l.Ll.ll.l.tLLtH.l.lLl.H.l.l.LLLl.l.HLtLl.LL

Jmlrcr -lieft*

^te Lienen finb bes 3imfer3 Suft,

; J(jt pflegt fie treu unb gern,

Sie freuen mefjr nod) feine SBruft

9118 OrbenSbonb unb Stern.

Unb hier if>m feine 3mmen fdjilt,

.ffennt fic im #auä nid)t, im GJefilb.

tfrül) roceft ben Sddäfcr fte fdjon auf;

Summ, fumm, ba fcfyieftt fte Inn!

Itägt JSkffer in ib,r Sdjtöfjcrjen n'auf,

Iränft 23rut unb Äöntgtn,

Unb eilt tu! ju bem Slbenbrotl)

Wad) *Reftar unb nadj SBicnenbrot.

Sem SBienenoater jafjtct fte

Xie treue Pflege (jeim.

5kut golb'ne gellen, weift nid)t rote,

5üIIt fie mit $onigfeim;

Unb äfct mit roafjrer 3Jhttterluft

$ie junge 23rut au3 tljrer SBruft.

6in %\ntex ift fein ^öferoidjt,

Gr §at ein eble3 .£>er,j;

£enn fpenbet mit bem sJteftar nidjt

2iieC ^reub* er, Hubert Sdjmerj?

S'rum roer ein edjter 3fmfcr blieb,

Sei fdjon gegrüßt, man bat Um lieb.

@in ^mfer ift ein Patriot,

Siebt treu fein ^eimatlanb;

9Jlit ^freuben gebt er in ben lob,

2öeb,rt ftd) mit ftarfer ^anb;

Unb fämpft mit roabrem 3mmenmutl)

gür ©Ott unb .fceimat, $ab' unb ©ut.

©ar treulid) liebt er 2ßeib unb ßiub

Unb forget für fie 3art,

Söarum ? Söetl audj bie Lienen finb

So'n licbeS Soll apart. —
Sie« 5Uolf icpfct feine Königin,

GJtbt Sötut unb ßeben für fte r)in!
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T'rum lob td) meine 3mntcn mit,

©inb meine gröfjte QFreub*.

Siel 6ble3 fenften fie mir t)ier

3n'ä £erj, in Suft unb Seib.

llnb Ofleifi unb grobfinn immerfort

Ta3 lernt* idj bon ben Summen bort.

Unb einfl auf meinem Seidjenfkin,

Sücrgefet bie Sitte nidjt -
Ta grabt ein liebeS 3mmd)en ein,

(hfüat mir biefc $fl»d)t.

Ter brunten War ein lieber 2Jlann,

Tie 3mme fagt e* uns ja an!

Unb pflegt ben #ügel lange nod)

W\l Slütljen, füfj unb fein,

Tann rub' id) unter fanftem Taa). —
£ord) fummt% ein Siendjen Hein!

(£3 finget mir ben ©djtoanenfang

:

„Sdjlaf roofyl, bu @uter, bab' lein Sang,

Tu liebteft uns, bie ganje Sßett, —
Ter Sätet broben bir*3 uergelt!"

{J. «lauämeöer. *
)

mit mtfm ttfcw

n)fy unb mittag beginnt bie ,,Sd)weigert) cf)c 23ienen$eitung"

einen neuen ^abjrgang. ©er ßefevfrci« tyat fidj aud) im legten

nid>t günftigen $ienenjab> jtemlt^ bermetyrt unb aud) für ben

tommenben ^o^flong *>aben fid> wieber oiele neue Slbonnenten angemek

bei, fo bafe ber SBereinSborftanb babureb, in ben Staub gefegt wirb, wei;

terc Stu^agen $u bewilligen jur 2tnfcf)affung oon intcreffanten $lbbilbungen

unb fd)öner Sluöftattung ber Beitung. ©eftüfct auf liebe, treue unb

juberlaffige Mitarbeiter wirb bie ftebaftion if>r MßglidjfteS tfmn, bafe

bie „©d)wei$eri|d)e 93ienenjettung" aUen fiefern red)t biel WüfclidjeS, ^raf;

til'djeS unb SnterefianteS bieten fann. ©er föebaftor ift an -ber fd)Wei$e--

rtfdjen ßanbeSauöftellung in Sürid) 1883 bon ber lanbwiru)fd)aftlid)en

^reisridjterfommtjfion mit bem <£§renbipfom beehrt worben, einer SluSjeid);

nung unb (Jtyre, bie ber föebaftor gerne unb freubtg mit ben bereiten Mit-

arbeitern ber „6^tt)eijerifd;en 33tencn$eitung" feilen WM. 6ie aUe, bie

fctbftlofcn Reifer unb ftörberer ber „©djweijerifdjen ©ienenjeitung", jollen

£b>it Ijaben an biefem @fyrenbtytom unb ermutigt bon biefer työdjften 2lu$*

geidjnung, bie ba8 SSaterlanb $u bieten bermag, wollen wir bon neuem

unfere be[d)etbenen Gräfte unb unfere freien ©tunben ber Pflege unb 2lu$-

breihmg ber „Sdjweigerifdjen Sienenjeitung" wibmen.

auf tottit, jitm nttun 3«ljrc!

£>ie ?leöaßttou.

•) «US „3m!eri8iebeibu4" von SdjrÖer«, JBolmcrSwertb.
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@.cbir>ot5cr. % anbcs llusftelhmcj

t

bte

rourbe ffnbe be» berrloffenen 3a$¥ti jebem

&u?ftttftt eine fiinftlettirf) ausgefertigte Urfunbe, untcrjciduut

fön £tn. 9t. £ro}, *Präfibcnt ber Wu*ftelluugafoinmiffiDn mtb
.(put. 91. S^ögelüSBobmcr, 'Jlrcifibent bc-5 (Sentralfomiteä, ju

faubt unb fönnen mir unS nidit berfagen, unfern Sefern

fd)önen, batriotifdjen Söorte in ^Begleitung bet gut getroffenen

Slbbilbung be§ 2lusftellung§areal» tjier mitjut^eilen

:

auin 3toet ^aljre finb betroffen, feit im 9iobember 1881
pj^bie ©djroeiaerifdje 9lu3fteIlung3commt}fion an olle Äreife

'^?unfere§ Söolfeä ben 'Stuf erliefe au ber ernften 9Jhifterung

unferer tfröfte, au bem großen fjeft ber Arbeit, roeldjeä baS

«©djroeiaerbolf biefen ganzen ©ommer tjinburd) in ungerootjnter

Erregung erhalten Iwt, unb fdjon tritt bie 5ßflid)t an un§
fyeran, denjenigen, bie ber (Sinlabuug entfbrodjen unb in ge=

fdjloffenen Steigen mit un3 ben ©ang getljan fjaben, für bie

£ SBereittoilligfeit, mit ber fie it)r 33efte3 bargebotnt unb für bie

!lj 2lu§bauer, bie fie bi* aum bolleu ©elingen an ben Sag gelegt

|

Ijaben, unferen 2)anf aum 9lbfdjiebe au entbieten.

2öir banfen ben ^uaftcHern im 9iamen ber Sdjroeijerifdjen

"ij 'JluSfteu'ungScommiffton unb beS Gentralcomitö, beren ftüfjrung

fr
fie fid) in 2reuen überlaffen fjaben: mir banfen ignen im

' 9iamen bei S3aterlanbe3, toeldjem bie SHüljen unb Slnftrengungen

unb bie Opfer, bie j$tbex Don ifjnen jum fdjönen ©elingen
ber SanbeäauSfteKung gebracht, reidje fjfrüdjte ju bringen be*

ftimmt finb!

©ie Stfle Ijaben, bem Stertauf ber Sanbe&wäfteHung fol*

geub, tljeiU berfönlid), tljeilS im (Seifte bie berfdjiebenen froren

unb ernften fteiertidjfeitcn, ju benen biefelbe Mnlafj bot, mit*

erlebt; ©ie b,aben ftd) mit itn§ ber, 2>anf ber Söorfeljung, un-
getrübten QFreube Eingegeben über ba3 neu gefräftigte ©efütjl

ber ©olibarität unter ben manigfaltigen <?rroerb§gebieten, au§
benen uufer 8anb feine Äraft gewinnt; ©ie ^aben mit berede
tigtem ©tolac bie Hnerfennung

, toeldje bai Sluälanb Syrern

ftleifte aollte, entgegengenommen.

2öorte fönnen biefen ©inbrürfen faum ettoaä tjtnaufügen unb

I

bie fdjönfte Slnerfennung liegt für ©ie in bem SBetoufjtfein, nad)

jf.

öftren Gräften an biefen fdjönen Erfolgen £t)eil gehabt au fmben

!

i] 9Jtöge, über bie 6rinnerung an gefjabte Sefdjroerben, an ettoa

ü erlebte (Jnttäufdmngen b'«b)eg, btcfeS frotje ©efütjt in 3f)nen

I fortbauern unb ber Slnfborn fein au fernerem SEBirfen unb
©djaffen, bamit burd) unfere Slrbeit aud) toeiter^in unferem
lieben Söaterlanbe bie geartete Stellung getoa^rt unb feinen

©öbnen ein mürbige« S)afein gefiebert bleibe.

.
.

.
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Mt Biarttarftel im* Bienen.

Süon Dr. % bon $(anta.

auf Anregung be3 #errn Pfarrer %tUr, ^rafibenten beä fchwei$.

BienenoereinS, üBermac^te mir $err Gramer, &hrer in ftluntern,

Zweierlei 2öabenberfelabfd)nitte, bic einen oon ©rutjeflen, bie anbern

von Honigzellen herrührenb, mit ber Aufgabe, chemifd) feftjufteUen, woraus

bie Brutbecfel befielen, ob aus Rollen unb $öac$S, wie bermuthet würbe,

ober au« anbern Körpern. £ie $onigbecfel waren nur beigelegt, um beren

reine 28achSuatur zum Vergleiche bei ber ©aiib ju haben.

flftittlerweile fam mir aucf> ber intereffante unb wohlburdhbacbte 9lrtifel

beS ^errn 33latt in bie £änbe, aus bem ich reichen ©toff jum ftachbenfen

ft^öpfcn tonnte.

33ci Betrachtung ber 33rutbea*el fiel mir junac^ft bie taffeebrauue $arbe

unb befonberS bie SBötbung nad) außen auf. £)ie braune §arbe erinnert

an ißtenenbrob, baS ber Suft ausgefegt war. £ie bunfte Färbung fd)ien

mir bon flüffig gewefenen Körpern herzurühren, bie an ber ßuft irgenb

eine Veranberung erfahren höben. 2öaS bie Urfadje ber SSölbung jebeS

93rutbecfel8 fein mag, weijj ich nicht. Vielleicht braucht bie 9tymphe btcfcn

erwetterten 9taum ju ihrer SlnSbilDung *) ober bie Söölbung ift bon ber

Sftatur in fürforglidjer ÜEBeife als eine §orm gewählt worben, bie eine

größere Oberfläche für ben Luftzutritt bietet als eine horizontale flache,

woburch ber £ebenSprozefj (Slthmung) ber Sttymphe erleichtert würbe — ober

e$ finbet VeibeS ftatt. — ^ebenfalls ift ber poröfe (Shatacter beS ©ecfels

bon pbtyftologifcher Stothwenbigfeit für bie ßebenSfunfHonen ber 9tymphe.

$ein SSunber, bafe biefe ^ßorofität, wie £err Blatt fagt, in ber Äönigin*

gelle, in ber ein fo foftbareS 2öefen zu athmen beftimint ift, in berfchärfter

Potenz borhanben ift.
—

2öaS nun bie nähere Unterfuchung biefer Brutbccfel betrifft, fo möchte

ich fie in zwei 2lbfdritte theilen unb im einen ben microfcopifchen, im anbern

ben cheintfdjen Befunb behanbeln, um fchtiefjtidh an beren ^>anb meine

Vermuthung über bie 2lrt ber (Sntftefjung biefer Brutbecfel anSzufpredhen.

£>ie forgfältigft aufgeführten microfcopifchen Unterfuchungen berbante

icb ber ©efälligfeit beS $errn ^rofeffor Dr. (Schröter, ^rofeffor ber

SBotanif am $olt)technifum, wofür ihm ben $)ant ber Bienenzüchter ausfpreche.

*) $err Kramet fogte mir, bie fttymphe n«hm* ben ganjen Üiaum ein, jtehe ftdj

ober im SSec^äCtnig borfdjreitenber SReife fürjer jufammen. 3>af)er erflärt ftdj auch bie

Slmoefenheit be3 oberften ©efpmnfltheileS (Wqmphenbaut) auf ber imtern ©etfelfeite

*>fme beim SJurdtfdjneiben bie 9tympt)e ju föpfen.
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1. MUxoftoplftyn ßcfunb der ßrutbedtcl.

£aS äujjerft feine ®efpinnft, 9tymphenhaut genannt, in wetdjcs bie

9h)mphe als gefc^Ioffened $anjc eingefüllt ift, beoor bie 2lrbeiterinncn ben

SDecfet auf ben Sarg nageln, läßt fich 6ei forgfältiger Söehanblung bou ber

innevn £ecfeloertiefung rcfp. Söölbung (oölöfen; — bilbet atfo nicht mit

ihr ein jufammenhängenbeS, untrennbares Qdantf, obgleich man es unbe-

bingt auf ben erfteit 33ticf unb ohne nähere Unterfingung glauben follte.
—

sJcad) Stufen fortjdjreitenb gelangt man gum eigentlichen Wertet — bem

SSerfe ber Slrbeiterinnen, währenb baS ©efpinnft Sache ber Saroe war.

tiefer ©edel beftefyt nun, unter bem 3tticrofcope gejefyen, aus einem ratr)jel=

faften, förnigen $efüge, baS ganj anberS als baS innere @efpinnft auslieft,

— jufammengeftttet burcf) 2£ad)S unb untermifdjt mit ganzen unb geplagten

Sßollenförnern »on oerfdjiebenen ^ßftanjen. SDaS binbenbe SEöachS ift baS

gleidje wie baöjenige ber .^onigoetfel. 33ei einem äujjerft feinen {entrechten

^cfnitt burd) ben ©edel jeigten fict) bie beiben ©ehielten unter bem Sfticro;

fcope ganj beutlict) — bie innere als feines ©efpinnft — ben cberften

X\)t\i beS 33rutbecfelS auf ber ^ntienfeite auStapejierenb unb mit ihr fcfjctti'

bar unheilbar oerbunbeit — bie anbere als ber besprochene, eigentliche

$)etfel. immerhin finben fid; auch im £>erfel noch einzelne (#efpinnftfafern.

^Betrachtet man bie tDZaffe bon förnigem ©efüge näher, fo ift fie nod) riel=

fad) untermifcf)t mit ganzen unb geplagten ^ollentornern, allein biefe finb

in oiel geringerer üftenge als bie rornige 3Rafje oorhanben. $>icfelbe ift

Weber in faltem noch fod)enbem Liether unb 2llfof)ol IßSIid), ebenfowenig in

verbünnten (Sauren unb 2llfalien; auch geigt ftd> feine ijiiüeijjreaction ; ba=

gegen löst fie fict) in fodjenber Salpeterfäure unb Sdntlje'fchem 9teager.S;

geigt aber, wie wir gleich fe^cn wwben, Weber ^ellftoff= noch (5uticula=

Dteactiou. SSRit «Sdju^c'fchem Reagens unter bem üfticrofcope behanbelt,

liefert fie nicht mit (Sicherheit Gerinfäure, währenb bie SJMenförner biefeS

thun, 33eweiS bafür, bafj bie ^ollenhülfen nicht aus bem eigentlichen ^elk

ftoff, fonbern aus (Juticula beftehen. 2ltS (Euticula be$eid;net man ben

chemifch oeränberien ^etlftoffy. welcher ($ebübe übergießt, bie birect mit ber

2lujjenluft in Berührung ftehen (Oberhaut, £aare, ^ollenförner ?c). £te

auSgefchiebene (Serin fäure löste fich in Kalilauge auf. Scr gleiche $laty

weis tonnte mit ßuticula geliefert werben, welche ich Dur$ ^tägigeS lochen

oon jpafelpollen mit 1 °/o Kalilauge am ^ürfflujjfübter, rein barftellte. Sie

lieferte (Seriufäure in Äugelform, bie in Kalilauge löslich war. Rollen*

torner mit ^ob unb Sdnoefelfäure behanbelt jeigen feine (Sellulofereaction,

alfo ein neuer beweis gegen bie Einnahme, bie ^ollenhüde beftehe aus

^ellftoff. 3)iefe föeactionen, ,3 e^f*c ff
s^eac^on unD ßuticuta * SReaction,

geigten, wie gefagt, bie $)ceinbrane ber Sörutbecfel nicht. —
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II. Cbemtfd)tr ßcfunö ber Örtttbethel.

iöehanbelt man SBrutbecfet gunächft mit faltem, aisbann mit fochenbem

Steuer am Sftücfflufjtuhler, fo lange fid) etroaS löst, fo erhalt man bic ge=

fammte, als Äitt biencnbc 2Bacf)Smenge berfctBen unb jnrücf bleibt eine

braune, papierartige Waffe, bie mit SJMenförnern reiflich gemtfdjt ift

Stuf 100 ©etrnchtstheite tufttrocfener 93rutbecfel fittben fidi:

57,60 °/o 2öacf)S,

40,27 °/o in fochenbem Sieker imlöStic^c Wik,
2,12 °/o Söaffer.

®ie 40,27 in Sieker unlöslichen Streite waren über <5chn>efetfaure

getroefnet roorben unb baS SöadjS in einem troefenen Suftftrome bei 100 0
C.

III. Was Ititb mm tiefe foutberftel nitb rote entfielen fte?

$<f) ^abe Diel über bie <Sacf>e nachgebaut. $)ie ^Bienen finb in allem

Xfnm unb treiben fc^r rationett — fic oerwenben bie einfachften Wittel,

um fcfjnelt $um 3iefe ju gelangen, nach bem ©runbfafce: »Time is money.«

— 3>n biefem (Sinne liegt ber @ebanfe nahe, baf; fie beim SBebetfetn ber

33rutn>aben mögltdjft fo oerfahren, roie beim 33ebecfelu ber ^onigjetten,

bei benen es eine ausgemachte €5ache ift, bajj fie mit bem (Speichel

oon bem obern 3etlenranbe t>iet töfen, um einen fehr feinen, allein

abfolut hcrmc^f^" Werfet über bie Honigzellen ju sieben — eine

unabweisbare Stothwenbigfeit gur (Sonferoirung beS $onigS, ber ohne biefeS,

bei feiner h^grofcopifchen Statur ^euchtigfeit aufnehmen, fich fetbft oer=

bünnen, bamit bie antifeptifcf)e 35>irfuug ber Slmeifenfdure paraltyftren unb

ben £onig ber Sßerberbnifj anheim ftellen würbe. 3<h bemerfe nebenbei,

baß ich chemifch bie Xhatfache feftgeftellt habe, bafj es tu i r f l i dt) ber Lienen*

fpeichel unb nichts anbereS ift, ber ben ftarfen Getfigeu SHanb jeber £onig=

Seile in £ßfuug bringt unb $um 3ubetfelu geeignet flüffig macht, inbem es

mir gelang, ben ©peichel aus biefen SDecfetn $u ifotiren unb beffen (£tgen=

fchaft als Speichel burch Uimoanblung oon 3tohrjucfer ju 3>noert=3utftt*)

untrüglich $u conftatiren. — Sluf obigen SluSgangSpunft jurürffehrenb fage

ich a^o: c$ ^e9e n <*fje/ bie übermäßig befchäftigten Slrbctterinnen

ebenfalls ben obern sJtanb ber 33rut$elleu theittoeife, allein in oiet geringerer

Wenge als bei ben Honigzellen nöthig, löfen, ihn mitäener, unter bem

Wicrofcope als Rollen unb als aufeerft feinfornige Waffe erfcheinenben

6ubftan$ mifd)en unb bamit ^überfein.

^d) backte mir juerft, biefe ißrutberfet fönnten aus grob oerbautem

#utterbret beftehen, wie ihn bie Saroen in bem legten Stabium oor bem

*) ©teidfjbebeutenb mit Iraubenjucfer.
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(Sinfpinnen ermatten unb fagtc mir biefe Sßermutfyung umfometyr_$u, aU
man aläbann fofort na<$ bem Stugfriecfyen ber ^tympfje eine paffenbe Sßer=

wenbung biefer £>ecfel, oon benen man wofyl biß jefct mit ootler $eftimmt=

fyeit nietet behaupten fann, baß fie ausnahmslos unb unbenufct jum §lugs

(od^ hinausgetragen »erben, als ^utter für biefe Neugeborenen gehabt hätte.

— SlUein beim dergleichen oon f^utterbrei mit biefer ©ecfelfubftanj fteüte

ftdj eine ootlfommene 93erfd)iebenheit ^erauS. Grs mar anberfeitS fein

(Shitin, war ben Sfteactiouen nad) nicht reine Guticula, wie bie £ülle ber

^ollenforner unb mar fein ^Hftoft wie oben nachgewiesen. — 33cfanntlich

aber werben <5toffe im energifdjen (SfmluSmagen ber Wiewen auf gewaltige

unb wunderbare SBeife öeränbert — genug, an baS 95>ac^g, an ben Ruttel«

brei unb SlnbereS ju erinnern, gür bie äufjerft große 9tcfiften$, welche

bic ^afelpollentörner unfern cf)emijd)en Slgentien entgegenfefcen unb bamit

Siigleicf) für bie wunberbare £eiftung$fät)igfeit beö 23ienenmagenS, geben nad) 1

folgenbe 93erjud)e ben beften 93ewei8.

Um ju erproben, ob bie £afelpollen förner jerreißbar feien, welches

für bic quantitative 2lnalofe fct>r wünfd)enSWerth erfchien, würben Heine

Portionen berietben mit oerbünnter Saljfäure, wie auch (Sdjwefeljäure, in

ftarfe ©laSröbren eingefdjmoljen unb mehrere Sage einer Temperatur bon

100 0 G. ausgefegt. Nach bem Oeffnen erfcf)ienen bie Sßollenförner unter

bem üfticrofcope äußerlich ganj intact. (bleiche (Erfahrungen machte idj mit

Rollen, ber nid)t nur Söodjen lang, fonbern 2 9ftonate hinburef) täglich am

Nücfflujjfuhler fowohl mit ftarfem 9llfohol, wie aud) mit Sieker gefod)t

würbe — feine SSeränberung ber ^)üHe ! (Jnblid) war fogar baS ^Betreiben

jwijc^en 2 rottirenben, gerippten ©tahlplatten nufcloS. ©injig baS Ötägtge

$od)en mit 1 °/o Kalilauge oermochte bieje ^artnäefigen füllen gdnjtid) ju

$erftören. SDaS unlösliche, bcS Inhaltes fl^nglid) befreite Srümmerroerf

ftellte fid) als (Suttcula heraus ; bie SSienen haben fomit einen, wie man gu

fagen pflegt, „Straußenmagen" unb mittelft ihrer UJlagenflappe (Wagen;

munb) baS Vermögen, $u oerfdjlucfen ober ju erbrechen, ganj nad) belieben.

Söährenb ber 3eit beS Jftubecfeinti liegt ihnen nun eine Waffe oon Arbeit

ob, bie faum 31t bewältigen ift, — wie waljrfdjeinlidj erfdjeint es bafjer,

baß fie baS 93ienenbrot (Rollen) theils gan$ oerbaut, theils unverbaut

wieber oon fid) ftoßen, baS SöSliche — bie 33lutbeftanbt^eile beffelben —
für fid) ober bie jarteren £aroen oerwenben unb bie füllen mit unoeran-

bertem Rollen gemeinfdjaftlid) oon fid) ftoßen, um fie mit 2Bad)S gu einem

Hörtel angerührt, als SDecfel ju oerarbeiten. <5ben fo gut wie fie ben

Rollen in feinften weißen §utterbrei umwanbeln, um biefen in bie £t\le

ber Königin ober ber jüngften ßaroen nach oben ^tn $u erbrechen unb bie

füllen bem $)armfanal 31t überlaffen, eben fo gut tonn ber umgefe^rte
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$ßro$ejj bon ilmen in'$ 2öerf gefefet werben. <5ie würben e« fo treiben

wie bie ©ulen unter ben Söögeln, bie ba8 $leifd) ber SttauS für fid> be=

galten unb bie paarige £ütte bon ficf> ftofcen. $)a bie SBrutbecfel nur ber

£>älfte nach au« Söaci^e (57 °/o) beftehen, fo erhält bie Schicht fo biet

^orofität, als gum Slthmungöproaeffe ber 9cbmphen nötbtg. Solct)e8 wäre

bei einer compacten SÖöacfySbecfe unmöglich. Stuf biefe' SBeife fällt auch bte

^ermut^ung weg, bafj bte 2trbeit$bi«ten biefe SDecfel wieber jur Nahrung

»erarbeiten, ba fie aufjer ben ^ollentornern unb bem üfikdjfe fein brauch*

bareä Material enthalten, wohl aber einen grofjen Slntheit werthlojer —
jellftoffartiger (Suttcula. 2öarum biefelbe bie 9*teaction ber (Suticula mit

Schul$e'fchem Reagens ntc^t liefert, wirb feinen ©runb ficherlict) nur barin

finben, baß biefe SßoUenljüü'en burdj bie gerftörenben 3tgentten be$ 35ienen=

magen« fo fehr beränbcrt finb, bafj fie biefe Jfteaction nicht mehr geigen —
barum ift eö aber bod) (Suticula! —

©ahrfchetntich beftehen bie ©rcremente ber 23ienen borwaltenb auch

au$ folcher unoerbaultc^en (Suticuta. — Behauptet man nun, bie Brut*

becfet feien nact) bem 2lu6frtecr)en ber Stetten mrgenbS mehr fid)tbar — fo

müßten fie, ba fie wohl nicht alle hinaus getragen werben, bon ben Slrbeiterinnen

berbrauct)t werben. Sie fönnten (gebrauch bom 2öach$ unb bom gangen

Rollen machen unb bie (Suticula (SßotfenfyüIIe) als (Sycremente bon fict)

ftofjen. $)a« ift Sact)e ber sperren Bienenzüchter, Slnfidjten aufstellen

nach erfolgten Beobachtungen. *)

Sooiel fc^eint mir fcfyliefjlid) aufgemacht, bafj bie Brutbecfel au«

20?acbö, Rollen unb beränberter Guticula (^ollenhülle) befielen. —
9t a ä) t r a g. Bei fyex gebotenem 9lnlaffe möchte td) noch bie inte*

reffante ^hatfac^e beifügen, bafj e$ mir jüngft gelungen ift, eine neue frb=

ftaUiftrenbe, bem Ocohrgucfer ähnliche 3U(*eT0Tt — ^ßollenjucfer

nennen werbe, im £afelpollen gu finben, worüber ich feiner 3eit, bei $ublis

fation einer längern 3Irbeit über ben ^afetpollen, weiter berichten werbe.

Ueberhaupt ift es intereffant, baft in biefem Äörper, entgegen ben bisherigen

^ßottenanfichten, bie Äor)Ie^r;bratc weit über bte (Siweiftförper überwiegen.

(5s wirb ben Bienen alfo nicht nur im §onig, fonbern auch im Rollen

reiches tDcaterial $ur 2Öach$bilbung aus gucferarttgen Äörpern geboten,

währenb bie (Siwevfrförper nothwenbig baS Äörpermatertal für Slufbau unb

SetftungSfähtgfeit liefern müffen. —
Um nochmals auf ben oben befprodjenen „Straußenmagen" ber Bienen

jurürfjufommen, ber mit Seichtigfeit $u Stanbe bringt, was und mit ber*

hältnijjmäfjig ftarfen chemifchen Slgentien nicht möglich ^ar, nätnlid) bie

•) £err Äramer tjätt e§ für möglich, bajj bie Arbeiterinnen bie SJedfel löfen,

biefelben toerflüffigen unb bon bleuem bettoenben.
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Zertrümmerung refp. iöerbauung ber microfcopifchen ^eftungdroerfe oon

^ollenförnern, bie fic wie eine (SocuSnufj, i^rer Jpülte entlebigen, biefetbe

förmlich jertrümmernb, unt ben foftbaren Sftährgehalt bc$ Suueniheileö ficf;

felbft unb ihren %\m$m $u 9cufcen ju bringen, £)iefer ^olleninhalt wiro

oon ben unermüblicf)eu Arbeiterinnen in jebe ber taufenbe oon (gefangen*

Sellen, ben ^Biegen ber 3un8en/ ^uc auc
*J

nur ein* e»W gu oergeffen —
in uollenbet »erbauter $orm, als fchneeweijjer #utterbrci — am heften $u

Dergleichen mit ^öcf>ft concentrirter panier SJcilch — auögefpucft. S)ic

jüugften — erft frt[d^ aus bem (Si gefchlüpften Türmer, mit nod) gartern

93erbauung8organen, erhalten biefen gutterbrei oollfommen ooroerbaut —
einer trefflichen Slmmenmilch gleich, — reich an $ett, reich an fticfftoffhaU

tigen ißlutbeftanbthetlen unb reicf) enbttct) an 3ucfcr. ^n Dem Serhältnijj

wie bie Äinber heranwagen, wirb t-on ben biel beichäftigten Slmmen ber

Äiuberbrei weniger ooroerbaut unb bei ben naf)e$u erwähnen — furg oor

bem einpuppen — ift bae gutter nur §alb ooroerbaut. Sie fleißigen

2lmmen haben eben für mehrere £aufenbe oon ©rutfinbern $u jorgeu. Um
biefeS $u conftatiren, fjaben wir Öaroen oon oerfdnebenem 2llter aus ben

gellen genommen unb bereu Mageninhalt unter bem 9#icrofcope unterfucht.

SMe Sletteften hatteit *>i*l 9an Jc ^oltentorner bariu — bie 3««9^n fein

einige«. 2)a bie Saroen nun oor bem Einpuppen feine ©rcrcmente »on

fich geben, muffen fic nothgebrungen auch fogar bie ^olleuhüllen »erbauen,

©ägefpähne (3eu7toft) mit ©chwefelfäure in ber richtigen SBetfe behanbelt

— liefern befanntlich 3ucfer. 9Cet>uttc^e^ geht ötelleuht auch in biefem

Moratorium oor fid}. $>ajj wir mit Sötenenfpeichel, Den wir barfteUien

burdj Serreiben oon 150 2)ienenföpfen rnittelft (^tycertn unb tfittrtren —
im «Staube waren bei 30 0

C. nicht nur Jftohrgucfer in Sträubender,

fonbem auch 6tärfe in £adtx gu oerwanbeln unb fogar 23lutfaferftoff,

ben wir frifch au« Äuhblut barftellten, $u Pepton 31t oerbauen, ift eine

Xfyat\ad)t oon ^ntercffc !
—

2Beld)e Sßebeurung ber Rollen im 33efruchtung3acte r)at unb welchen

iiefgehenben SJiufcen bie Lienen bei ihrem £onigfammelu bem ßanbmirthe

unb Partner fchaffen, geht au« folgenben wenigen ©eifpieten heroor:

3>m Jardin des plantes in ^ßartd pflegte man eine Xropenpflange.

Obwohl fie mehrere 3fahre §tnb"rch prachtig blühte, fo trug fic bod) nie

©amen, ^löfelich fefcte fie in einem 3>ah« reichlich fruchte an. £)a ihre

Sölüt^cn weiblichen ©efchlechteS waren, fo fonnte bie Befruchtung nur burch

ben S3lüthenftaub männlicher 33lüthen erfolgt fein. Eifrige ftadhforfchungen

führten benn auch balb gu ber Sntbedfung einer anbern ^flanje berfelben

©pecteä mit mannlichen ölüthen, welche in bebeutenber Entfernung oon

bem (Sjremplare mit weiblichen Sölüthen ftanb. £ier [teilte e$ fich nun
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tyerauS, baj$ bic Sßienen baS 23efruchtungSgefcf)äft beim ^onigfammeln auSs

geübt Ratten. Manche Sßlüthen werben gar nic^t befruchtet, wenn fie oon

ben $onigfammlerinncn nicht belogen werben, anbere tragen mehr 3amen.

Switbert ©töcfe rotten 5cleeS, oon ben £onigfammtertnnen beftogen, gaben

2700 ©amen, wätyrenb ebenfo öiele Spflanjen, welche ntc^t beflogen werben

tonnten, gar fein £orn lieferten.

sJcach ben (S^atam s Unfein oerpftangte Stepfeibäume unb ©trauter

festen ntc^t eher §rüchte an, ehe nicht bie 23iene bort eingeführt war.

SDie Lienen leiften bezüglich ihres 33efruchtungSgefchäfteS ganj Au|3er=

orbentlicheS. 2ßan ^at beregnet, bafj oon 50 ÜMenenftötfen täglich 15

Millionen 25eftäubungen gum erfolgreichen ftrud)tanfa&e erfolgen fönnen.

Um nur noch fur$e £tit bei bem anbern 23eftanbtbetle ber 93rutbecfel,

bei bem 2öacr)fe nämlich, ju oerweilen, fo ift eS befannt, bafj baSfelbe in

$orm fleiner 53tättchen aus ben 33auchringen ber Arbeitsbienen auSgefcf)Wi$t

wirb. (§S enthält in biefem 3uf*
aUDe ^aum beftimmbare Mengen öon

©tiefftoff; als oerarbeiteteS ^ellenwachd, burch ben ftiefftoffreieren Speichel,

ber als Sftortel btent unb beffen Nachweis id) geliefert ha&e, m^ mehr.

Alle reinen $Bad)fe ber @rrbe fchmel$en, wunberbarer Süßeife, bei 63,5 0 C.

Sie finb bie gleichen in ber £ürtei, in Aegypten, ber ^aoanna, (kriechen*

anb, £aiti, allein auch im Horben beS (JrbbatfcS, in 2)änemarf, <5chwebenj

unb sjtuf$lanb — fie finb bie gleichen äöachfe im Hochgebirge wie am

^DceereSufer — bei freiem Ausflüge in ber 9catur, wie bei ber fünftlichen

Fütterung in ber (^efangenfehaft. 9cur baS 2öacf)S ber ^eliponen fömUgt

bei 67 0
C. unb baS chinefifche SicabenwachS ber Flata limbala bei 83 0 C.

$)aS Äörperfett ber iörutbienen, alfo fotetjer Arbeitsbienen, benen baS @e=

fchäft beS SÖabenbaueS unb ber Fütterung ber 3>un8en obliegt, geigte einen

©chmetjpunft oon 40—45 0
C. (^anj gleichen ©chmeljpunft geigte baS

Äörperfett oon fog. meifellofen Lienen, ohne Königin — bie fomit

weber SSabenbau noch 3unÖc Su beforgen hattcn « ^on ben Sörutbienen

betrug bie gettmenge 2,45 °/o, unb oon ben SBeifellofen 2,40 °/o. SDie

bauenben unb zugleich fütternben ittenen fpeichern fomit fein größeres §ett=

material im Äörper auf als bie sJcichtbauenben unb sJlichtfütternben. 5Da=

gegen haben wir burchgängig bei ben eingefperrten 23ienen eine $ett$unahme

im Äörper nachgewiefen , bie mit ber Abwefenheit oon Bewegung in ber

fonft thätigften £eit jufammen hängen mag.
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3a* ©tenimjal|r 1883 an ber Wtftv.
Wacbbem bie eigentlichen SEßintermonate, 9tooember, Dezember, Januar

unb ftebruar fe^r gelinbe (-f- 2° bis -f- 9°) waren unb bie SBiencn fich

am 12. Februar gereinigt Ratten, war es im üftärg bi« -f- 8 0
fatt, erft

gegen (Snbe [tieg bie Temperatur bis 10° -f.

21m 20. Stprtl blühten 3cf)war$bappel unb Stachelbeeren unb würben

oom 24.-28. 2lpril beflogen, banach Öffnete fic^ ber ftaps, gab aber erft

oom 5.—17. Sftai nebft Kirfd)e unb 23irne Tracht. 3c^ entfernte nun bie

Strof>betfen, fanb, bafj bie SBölfer 5 Söabcn 23rut hatten, füUte ben <8rut=

räum mit hellen 28aben unb fefcte bie genfter ein. 2lm 10. Wai ftattete

ich «w^ £>onigräume bei ben ftärfften Sölfern mit SBaben au«. Den

15. ^ai blühte ber ftapS ab unb bie 2lepfel unb Kaftanien öffneten fidh-

31m 23. 3flai begann ich bie hinteren unb oberen oollen Sßaben 311 ent*

leereu unb erhielt bis 26. 9Jcai üon ftr. 1 bis 44 300 $fb. §onig,

bom 29. mal bis 7. 3uni „ „ „ „ „ 300 „

8. $üni „ 16. „ „ „ „ „ 400 „ „

h n n 25. u 11 11 11 11 11 öOO „ „

n 26. „ „ 30. „ ff „ „ „ „ 600 „ ff

„ 2. Suli
ff

13. 3uli
ff „ „ „ ff

525 „

am 17. Suli „ „ I „ 4 40 „

%m 14. 3unt, wo ©fparfette, 9tfajien, lohnen unb #eberich blühten,

hatten bie Golfer ben $rurraum 00U Sörut unb ich begann bie mit alten

Königinnen ju »erfefcen, iubem ich liefen alle jungen Lienen unb bie reife

$rut mitgab, bie offene aber, etwa 11 Söaben, beut Slbleger ließ, biefe in

bie 1. ©tage h»«9 bie 2. mit leeren SBaben füllte.

Da ben gaujen 3[uni ftarfe unb fehr ftarfe Tracht war, es nur 3

Tage, ben 9.— 11. %üni regnete, immer 15 bis 26 0 + war, fo mußte

ich ftetö nad) 6 Tagen bie 3. ©tage teeren, ja oft auch bie 4 hinteren

itfabeu beS SörutraumS, bejjhalb gitterte ich au<$ nic^t ab. 80 fefcte ich

baS Entleeren bis 3. 3uli fort, ron ba regnete eS bis 9. $uli öfter, weS~

halb ich ferner bie oorberen 6 bollen 3ßa6cn ber 3. ©tage nicht nahm.

Den 11. $uli fingen bei geringer Tracht bie weifelrichtigen SSölfer

an bic Drohnen bom $onig ju treiben, ich nahm ben Golfern mit alten

Königinnen (Kaffanten) bie $ntt unb ben £>onig unb fe^te fie auf Anfange,

leere Söaben ober ^ittelwanbe unb berwenbete bie 93rut $ur SBerftarfung ber

Ableger. $unge Königinnen aus 93rut oom 15. bis 18. 3»uni finb fruchtbar.

Da ber Stegen fortbauert unb auch bei fcf)önem Sßetter feine Tracht

mehr ift, begann ich am 20. 3uli ben <2töcfen, bereu junge Königinnen

oerloreu gegangen, wieber alte $ugufefcen.
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2öir Rotten im SRai 15 £rad()ttage, im guni 27, im Sfutt 4, jiu

fammen atfo 46.

2lm 8. Stuguft waren bie Hölter nod) fo ftarf, bafc id) nod) mc^t

einwintern; tonnte erft am 14. Huguft begann id) bamit nnb geigte e« fidj,

bajj bie eteefe, benen id) am 2. unb 3. Suli bie 3. ©tage geleert tyaite,

nodj 12—16 Honigwaben bejahen, — man fann atfo fidjer bi« ©nbe

3funi bie §onigräume leeren, — bann füllt man ftc toorn mit gellen

SEBaben unb bringt biefe bei ber ©inwinteriing at« Honigwaben in'« 93rutneft.

33ei ber Einwinterung Oerfutyr id) fo: juerft na^m \<$ bie Sßabcn

be« Sörutraume« t)erau«, fefcte 23rut, £onig unb leere SBaben jebe« aaein

auf ben 2Babcntned)t, braute bann in bie unterfte ©tage oorn 2 Rollen*

Waben, bann bie S3rut, barüber 10 öolfe tafeln mit $onig in bie 2. ©tage,

bedte mit Detfbrettd>en $u unb [teilte in bie 3. ©tage bie nodj mit etwas

Rollen befehlen Sßaben. Die Ijat& unb t^eilwei« oolten SBaben fdjteuberte

id> au«, oon Sörut waren nod) 6—14 Safetn ba, bie Königinnen Ratten

meift öicle £aufe, ©rönnen gab e« aud) nod) einzelne.

2lm 25. Stuguft verengte id) bie $luglöd)er um bie Raffte, bie

Kaffanten fefcte id) in ftaftd&en mit nur 4 Söaben unb biefe f<$ob id) in

grofce Soften, ftc lieferten immer nodj alte 8 Sage je 3 ißrutwaben.

9lm 31. Sluguft fyatte id) bie ©inwintevung beenbigt, id) fetyteuberte

au« ben tyalb; unb tyeilwei« tollen SGBaben 235 ^fimb. Da« Söetter wirb

fcfyon fo fftbl, bafc e« ^ödjfte Seit war, baj? tdj mit ber Slrbeit fertig würbe.

2lm 5. <5ept. wollte idj bie Honigräume oon ben Golfern, bie id) am

18. unb 20. Sluguft eingewintert fyatte, ganj teeren, fanb aber, baf$ nur

einige Söaben feinen Rollen meljr Ratten ; in bie meiften war wieber frifdjer

Honig (1—2 Söaben) eingetragen, ben idj nodfy fcfyleuberte = 34 Sßfb.

Den 13. 'Bzpt. fiub bie ^ollenwaben meift leer gefreffen, idj entferne

biefe nad) unb nad) bi« 8. Oftober, lege oben unb hinten bie ©trotybetfen

auf unb tfyue bie #enfter weg.

3d) erntete atfo:

2934 ^fb. 6d)teuber§onig ä 60 $f. Wl. 1760. 40

24 „ Detfetwad)« ä 40 $f. „ 9. 60

rentirten bemna^ 44 Hölter mit 1770. —
1 $olf atfo mit 2K. 40, 23 ^f.

Da« befte SSolf war 9er. 8, e« gab 79 ^onigtafeln ab.

©rten bei Hinteln, ben 9. Januar 1884.

$b\\$o |t. Sbopf.
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3n tlie British Hee-Journal gibt $x. (Soman, sßräfibent beä engl.

Bienen$üd)ter-2kretn8, einen fe^r einläfclidjen 93erid>t über bie permanente unb

temporäre 33ienen$ud)t'2lu8ftellung in &ÜT\d). S)er 33erict>t tft in fet)r aner=

fennenbem £one gefdjrieben, wie wir eS ja übrigen« nid;t anberö 51t erwarten

Ratten Don unferem tiebenSwürbigen nnb oerefyrten Gljrengafte an ber

3ürd)er Bereinöoerfammlung. §r. (Soman fetjeint ein tüchtiger Bienenzüchter

unb ruhiger 33eoBacr>ter $u fein, unb mit allem ftleifs bie Sluöftellung ftubirt $u

baben; e« ift bann aud) [ein Beridjt weit entfernt oon ber ,,Dberflad)ticr)=

feit", bie mir in einer beulten Btenengeitung getroffen, wo ein Befudjer

ber 3fu«ftellung flogt, er fyabe nur @in einzige« Bolf in ber gangen 2lu$=

ftellung gefefyen. $>er gute $Rann bauert uns, inbem mir i(jm nod) jagen

»lüften, bafe baö (Sinnige Bolf, ba« er in ber permanenten ftiiöftellung ge=

troffen, nur jur Qkvte inmitten ber lebenben Bienenflora unb nid)t al«

3Iu«ftelIung«objeft ba geftanbeu, tubem alle lebenben Bölfer ber temporären

3lu«ftellung $ugewiefen waren. 3)a ber iöeric^t be« £ru. ßowan 51t um=

fangreid;, — bic Befprect)ung ber permanenten 2lu$fteUung umfajjt 7 eng

gebrudte leiten, jubem oerfpridjt £r. (loman einen Bertd)t über bie tempo=

rare, über unfere Bereinäberiammlung unb über unfere oon il)m befugten

fc^roeigeriföen Bienenftänbe, — müffen wir un« leiber ba« Vergnügen bevfagen,

beufelben t)ier wieber 511 geben. — £>r. Bertranb oeröffeuflidjt benfelben in

feinem trefflid) rebigirten Bulletin d'apiculture. —
2lu« ben in granffurt a.lW. an ber 28. 3Banberoerfammliuig beutfd)=

ofterreicf)ifd)er Bienenmirtfje gepflogenen Berfjanblungen beben wir nodj

fjeruor ben Vortrag be« §rn. ^hintl)er=(*i«pcr$leben über bie ,^rage : 2Mcr;eS

finb üorjngöweife bie Urfadjen, au« wetzen fid) bie 5Bienenjucr>t in £)eutfd)=

lanb feit 10 ^aljreu fo fetyr berminbert bat ? iftebner für)rt alö erften ®runb

bie feit einer itteilje oon Sauren erfolgten fdjfed)ten ^onigerträge, weld;e in

ben 2ißttterungöbert)altniffeu unb in bem tntenfioen Vanbwirtt>fd)aft^Betrieb

— beffere Bearbeitung be« Boben«, Entfernung be« UnfrauteS; fconigenbe

^flanjen, dlep& k. werben feltener angebaut. — ferner fef)te es bieten

Bienenzüchtern an ber burajauö nötigen £f)eorie; attety fei eine Unja^l oon

wibernatürttdjen 8totfformen conftruirt worben, in benen bie Bienen nic^t

gebeten tonnen. $)ann tragen 3um Diiebergange ber Bienenzucht bei manche

Bienen$eitungen unb Bienen$üd>ter:Berfammtungen, in welchen fdjltmmer

ftatr) erteilt wirb, ferner« ber Import frember Bienenraffen. £r. Äöfter,

Ingenieur aus Botfenheim referirte über ba« „Brutfperrgitter", £r. §uber

au« 3WeDerfd)0pff)eim über ba« (Sntberfeln ber Honigwaben mit einem neuen,

t»on ir)m erfunbenen ^nftrumente, §r « (Sdjadnnger, Jftebaftor ber fet)r gut
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gefchriebeueu öftcnei$.;ungarijd)en Bienenjeitung, über 3»fef^ilft»^ e "»

2lllgemeinen unb iöicnenftic^e im ©efonberen, $5athe empfiehlt alö einfädle*

unb swecfmäÄigfteä Verfahren beim bereinigen üou 23ieuenöötfern einen

3ufa^ bon $Pfeffermün$e unb £f)t>mian in ben jJtaud)apparat, unb £>r. ©piefj

betonte, bajj in ein gut geleitetes iBrutneft 3)rohnen$elIen hineingehören, ba

eine, allerbingö §u bejdjränfenbe STnjo^I üon £rohnen$ellen im Sörutraum

ba8 ißolf 51t größerem ftleiße anrege. 23iel 3eit in §lnfpvin$ nahm bie

$e$anb(ung eines @efe&entwurfeö $um @chu&e ber Bienenjudjt. $)ie

näd)fte SSanberüerfammtung wirb in Königsberg in ^reufcen abgehalten

werben. (3). #ieb.)

S)aS ^ejeiuber^eft beS (üftailcinber) ?(picoltore bietet uns nicht grofee

2luSbeute. (Sin Ferrante Gonzaga üon Volt« im ^Jcantuanifchen hat bie

fdjwei^. ßanbeSauSftellung befudjt unb befpridjt bie (permanente) bienen*

wirthfd;aftliche 2lbu)eitung anerfennenb, fommt aber im £>inblitf auf bie

^ielfältigfcit ber 3torfformen unb bei abfolutem Abgang einer $Rafteintyeit

5U bcm Sprud), baß ber id)wei$erifd)e SRobttbau bcm italienifdjen biutanftehe.

^n ber 3luguft= sJ(ummer fjattc ein Ferdinando di Jorio mit ber

jyrage, waS Urfache fei ber als £hat
l"
ac

fy
e uorliegenben fd)(ed)ten lieber*

Winterung ber 6töcfe beweglidjen JÖaueS, bie iüälnndien bcfdmlbigt. £>ie*

gegen ergebt fict> nun in sJtr. 12 Flamiuio Barbieri — früher öfter als

je^t Mitarbeiter am 2lpicoltore, Verfaffer eine« guten »Cliatechismo per

la pratica dell' Apieoltura« x. — unb mad)t mit 9cad)brurf geltenb,

bajj ber gebilbete unb erfahrene Sienenwirth bezüglich &uu unb $}urd;=

Sinterung feinen 3wcifel üerftattet, bajj bie rationelle Sötenenpflege gute

Ucberwtnterung gezeigt unb in beut ©toefe mit beweglicher 2Babe ein üor=

jüglicheS ©erätb für jenes ^oc^widjtige, nothwenbige ©efetjaft bargeboten hat.

3m grünen Umfdjlag für ben Jahrgang 1883 erfd)eint eine (Sopie

ber am 8. 3>uni ju SDcailanb enthüllten 33üfte beS uerftorbenen ißrofeffor

Emilio Cornalia, öerbienftlic^en MitbegrünberS unb
f. 3. Sßicepräfibent

ber Societä centrale.

3m abgelaufenen ^o.f)vc erfdjien unter föebaction t-on $rof. Alcssandro

Cliiappetti in Jesi, $ßre&in$ 2tncona, ein apift. 33(att »Le api ei liori«.

Ebenfalls aus Jesi war an ben 5lpicoltore bie fettfame Älage gelangt:

„2)ie $ienen$ud)t ift in biefer ^roöinj in 3unahme begriffen. 3(L'ein

bereite beginnen bie Auflagen (Steuern): £are für ÜRajj un^ Gewicht,

Verpflichtung jur 9lufd>affung einer 53aScule ober großen v&dmellwaage,

unb fomit gro|e Soften, ©n anber ^ahr gewärtige id> bie -Dtobilfteuer

u. f. w., unb fo werben wir gejwungen fein, bie Bienenzucht aufzugeben!"
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Dr. von ^PfauU in ^flridf. ^luf #rn. Statte gefällige Anfrage an mid)

in Vit. 12 unferer SBtcnenjettung möchte id) nur gonj befd)dben al§ Saie in bergleid)en

fragen folgenbeä anttoorten:

1) 3unäd)ft frägt ei fid). ob rcirflid) ber gleidjfarbige polten aud) bon ber

gleichen ^ftanienjpecied berrüljrt, ober ob etroa, bei gleitet ftaxbe, aud) gonj t>erfd^ic=

bene ^ßpfonjenfpecieS aU ©aminetmaterial bienen. 2)iefe grage roill id) gerne entfdjeibcn,

foferne mir berfdjiebenfarbiged SJienenbrob jngefanbt toirb.

2) ©teflt fid) ©leidet be3 Rollen für bie jeroeilig glcidje ftatbe ^eraul, fo

fönnte id) mir nur benfen, baß bie SBienen bei i^rem „©ei^en mit ber 3 e it" 3U
*

näcbjt auf bie borroattenb in Stützen begriffenen 5ßflanjenfpecie3 fliegen, ©ie crreid)en

bamit ben Wu£eu fd)neller unb gleichmäßiger Saftoertfjeilung auf bie ©d)äufeld)en ber

5£ran3portbeine. ©oldjed märe nidjt ber %aU beim ©ammcln bon berfdjiebenartigen

iPftanjetifbectesi mit 5ßoöen bon uerfdnebener ©röfje unb berfd)icbenem fpecififd)cn Gbf-

toidjte. Sie ßaftbertljetlung märe itjncn Diel ju unbequem. SiefeS, eine ganj unmafc

gebtid)e 9lnfid)t eine? £aien.

3. in ^ürirf) bin am ßefen beS in ber (Sidjftäbter SBienenjcitung ent*

Ijalteneu SBetidjteä über bie XXIV. ÜEBanberberfammlung beutjdtjer unb öfterreid^ifd^er

Sienenjüc^tcr in $rag im Sfabrc 1878, unb ba regt mid) bie fcilfuffion ber Herren

Dr. 2>3icr3on unb (Smit Gilbert über bie grage „2Öie fann ber SMenenroirtb, bie 2tm

net)mlid)feitcn ber SBienenbefjanblwtg erböten ?" bapt an, audj einmal ein fur^eS SGßort

im ©predjfaal bon mir böten 3U taffen.

%a gemiß, id) muß fagen : SBenn id) aud) nid)t alle 2lnnebmlid)feiten ber SBtenen*

jutbt fenne, ober ei nodj nidjt berftetje. fic für mid) in 2tnfprud) 311 nebmen, fo freue

id) mid) bod) unfagbar, baß ei mir bergönnt mar, au bem SBienei^üdjterlefyrfurä in Cber*

fttafe im ftrübjabr 1882 Ztyii 3U nebmen — mein l'eben b,at neuen 9tet3 unb neuen

SBertb gemonnen. 3«* 3e i* bei fturfcä batte id) nod) feinen ©ienenftotf, eingemintert

befifce id) jeht 18 Sötfer, beren Söicbererroadjen id) mit ©ebnfud)t erroarte. 3m ©ommer

1882 faufte id) fucceffibe 4 SBölfer, nämlid) nur einen ©cfjroarm (be3 falten 3Jlai'§ megen

waren ©djroärme eine rare ©adje), einen tforbftotf unb 2 5Bölfer in haften babifd)en

2Haße3; ledere logirte id) um in r/s etagige ©lattfaften. SEBie ungefdjicft bantirte id)

roobl bei biefer Operation ! — 0 ba3 9tbroifri)en ber SBienen bon ben SGBaben — id)

mürbe grünblirf) eingeroeibt unb mein ^reunb 6mi( ©d)neiber in Unterftrafj, ber mir

bel)ülflidj geroefen, be§gleid)en. 3>m SSßinter 1882/83 lieft id) mir einen <ßabitton für

30 SBötfer erfteffen, — 15 Äalt* unb 15 DCßntmbau — unb mein ©treben mar bann,

benfelbcn fo fdjnett al^ möglid) mit SSienen 3U befe^en. 3dj faufte bann im (?rübiabr

1883 nod) eine Einsal)! ©töde, barunter aud) einen Ärainer Original^od bon 2lmbr03ic.

tiefer ©torf braute mir nur einen ©djroarm — id) Ijatte leiber ba3 gfüttern unter*

laffen — unb bann mar nod) ein anberer Umftanb: Sie SBienen maren root)t fe^r

fdjtoarmluftig, aber bie Königin moflte nidjt au^ieben, beim innert 10 Sagen rüdten

bie Sienen biermal au3 — meld)' l)errlid)e§ ©djaufpiel mar ba§ für mieb, ben 3lnfäng<?r

— unb erft beim bierten Wale festen fie uid)t roieber beim ; eine junge Äönigin mar

nun mit au?ge3ogen, bie alte lag tobt am ©oben bor bem Äaften. SDiefe junge Äönigin,

bie mit einer Srobne aud gleid)er 'State ^»od)3eit feierte, entmidelte in bem SBtattfaften

(Äaltbau) eine ^tucljtbarfeit, mie id) fic bei feiner anbern in meinen ©törfen beobadj*

tete: IDer SBIattfaficn mürbe bt» ÜJlittr ©ommer boll bon ^Bienen, trobbem id) barauä

für fd)mäd;ere SSölfer SBrutmaben entnabm. ^onig bat ei ba jebcnfaHS biet gcbraud)t
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3Ut grufibtung ber jungen 33rut unb barum fear biefcr Äratnetfdjroatm im £>ctbfte

ettoaS toeniget mit #ouig betfefjen als bie anbetn ©töde. ^ mu&te itm beS gtofcen

SBolfeS roegen auf G Sßaben einrointern, bie anbern 33ölfer fifcen auf 4 unb 5 28aben.

§>ontg t)flbe id) im (Standen tttc^t biet gemalt. 9lber man fann root)l nid)t beibed

3ugteid) — fiatf bermetjren unb grofje ^)ontgetntm erjtelen. 3rd) bin bod) roofjt 3^
ftteben; benn 3um ©ttrage meiner 5Bieneii3ud)t rednie id) nod) anbete»: id) blieb ju

$aufe, in ber kläffe bet 2W einigen, met)t al<* früher, unb ba§ nid)t

betbrancfjte ©etb tepräfentirt ein ganj an f eb, nli d) ei Kapital.

3meimal fpieltcu mit beä ©dn'dfale üütfc. $er „erfte 6d)toarm „brannte mit

burdj" — ba§ berrounbete meine Seele — beinahe 3
/* Stunben mufete ber Sdjroarm an

einem Saumafte in ber 9täb,e beS 9?ienent)äu3d)en3 Rängen, benn mein Söfmdjcn fttity

jitirte mid) 31t fpät au§ ber ©djute nad) ^)aufe — auS „ßangeroeile unb ßrmübung"

flog et babon auf flltmmetroiebeifetjen, et, bet erfte ©djtnarm in meinem ßeben. — Gincm

9iad)fdjtoarm tjatte id) 311t 3e^ fd)lfd)ten SBeltetö eine |>omgroabe gegeben unb betreiben

nodj tüd)tig gefüttert; bie fdjtoer getcorbene 2Babe fünfte ein unb begrub bie Königin;

id) furirte ben Stfctoarm mit SBrut aud bem fltainetftorf. 3>ie neuerftanbene Königin

l)atte Vorliebe füt einen Italiener unb ba§ JÖotf ift nun ein Ärainer^taliencr^aftarb.

$ie fdjönften 2ßaben fjat mir ein 9iad)fd)roarm, in bem nod) ettoal Sftatienerblut lebt,

gebaut ; ber Krainerfdjroatm mat bem 3)rob,uenbau itict)t gar fet)r abgeneigt.

3- 6- Öienenfotb, in 3Mff[. 63 freute mid), in legtet SEe3embet'9himmer

toieber öerfdjiebene 2lnfid)ten bon £>rn. 93latt 31t bcrnetjmen
;

id) felbft Ijabe £rn. SPtatt

für mandje gute Sefjrc 31t banfen unb tjelje id) bi3 auf einige wenige Slbtoeidjungen,

aud) fjeute nod) mit feinem Verfahren in $8ef)anblung ber SBienen 3iemlid) einig. ©0113

befonbet* betüfjtt mid) beffen SCBunfd), e§ mödjten 3hm bollfiänbtge £et)tbüd)et über bie

S3ienen3ud)t in bet ©d)toei3 unb befonbetä für uni Sd)h>ei3et gefd)tieben roerben, eines

füt ben beroeglidjen 38au unb ein fleinereS aber bottftänbigeä füt bie Äotbbicneit3udjt.

2öa§ ba§ 33üd)lein übet Korbbicnen3iid)t anbettifft, fo mödjte bicfcS bem SJater

Statt anbertrauen. 6t unb fein anberer follte biefeS 3Jüd)lctn über praftifdje 33ef)anb*

lung ber Kotbbtenen3ud)t fditeiben unb biefe Sltbett at§ fein 3)ermäd)tnife 3U einem

bletbenben Anbeuten unä <Sdjroei3et 33ienen3üd)tetu übetmad)en. ^>ett Statt f)at basu

bie nötige Äenutnife unb 6tfal)tung, ^at 3«" »«^ ridjtigen ©egriff, bie Äorb»

bienen3iidjt auf einfadje unb praftifdje 2ßeife au»3itnü|en.

©tdjerlid) loitb ein foldje« 3?üd)letn, fo fafelid) unb öerftänblid) gefdjriebeu, rote

t% ^r S3tatt in ber Sienen3eitung fo meiftert)aft faun, bieten 9lu^en ftiften.

($t. in ^(nbronf, (6t. ©allen). Entgegen oetfdjicbener 93ertd)te, fann id)

melben, ba& meine 4 ^aibebieuenoölfer fet)v gut angefommen, fd)öne ftöniginnen befreit

unb nod) 2 Sage im Äetter lagen ot)ue 3U oerljungetn. (3)lußte nämlid) nod) juerft

Sßobnungen madjen.) Seiten nod) bebeutenb 95rut an, geigten fid) nod) an falten

.fterbfttagen fet)r munter unb lebtjaft. $en 9. ^ianuat t)ielten fte ftatfen 9ieiniguug§»

auSflug unb jef)reu ru^ig an 3"rftttafetn. — 1883 roar für mid) mittelmäßig bi^ gut.

9Heinc 15 33ölfer berme^rte auf ba§ bobpelte unb erntete nod) feljr fd)onen 97taiens

t)onig(80 ^ßfb.); im ^erbft fütterte 3toar nod) für ben gleichen SSetrag, toie itjnen

^>onig entnehmen fonnte. Obfd)on id) Ungtücf fyute im Äöniginroed)fet, fo befi^e bod)

faft alles bieSjäb,rige Königinnen, bie in ben nädjften 3ab,ten meine Hoffnung finb.

4 ajaftarbföniginnen tjatte, bie jebenfaHS toegen 3Rangel an $rofjnen unb gutem SQBettet

nidjt mefjt beftudjtet routben. Sie toaren ntdjt 311m Eierlegen 3U bringen, ttojj ftar*

fet unb fd)toad)et güttetung unb @inb,ängen leetet SBaben. SGßcnn id) meine 9ttbeit
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bittig anklage, rentierten fie nadj 9lb3ug bon 9tbroatt mit 10 g?r. per

©tod. 2)ie gelben toaren erträglicher ali bie fdjtocrzen, unb bic mit #onigraum oben

beffer al3 fotcrje mit £>onigraum r)tnten.

$litt in ^tfjeinfel&e«. 911? td) in ber vorlebten Hummer £>rn. 2Balbeä:

bütjl einige Semerfungen madjte, ba fagte id), baß er mir biefeS nidjt übel nehmen

mürbe unb fo ift si audt}. (Sine Slnttoort bleibt er jmar nidjt Idfjulbig, benn er fagt

unumtounben, aber ofme Sitterfett in ber legten Hümmer audj feine Meinung; (0 foll

e3 fein, fo ift ber ©prcdjfaal intcrcffant. 3dj toitt nun metnerfettS bie Sfrage, ob id)

glaube, baß er oor 2 Sfatyren obne Srutbefdjränfung eine fo reicbJUdje ^wnigernte ge*

madjt boben mürbe, audj nictji unbeanttoortet laffen unb muß borauf ein entfdn'ebeneü

„3a" anttoortcn. Hiebt ani bem ©runbe, roeit 91nbete obne Srutbefdjräufung ebenfo

Teidjlidje 6rnte bitten, fonbern id) toitt onbere ©rünbe anfügen.

2)er #onigtf)au bor 2 Mren {am im 3ult. Um biefe 3«t ift bie 93rut ftort

im Stbnebmen, bie Srutfuget toirb töglid» fliiner, eine Waffe Srutaellen werben nid^t

mebr befetjt, ba feblt ei nidtjt an leeren 3etlen, um &onig abzulagern. Slber felbft

mitten im Srutneft toerben bei fold)cr £rad}t alle frei geworbenen fetten mit £onig

gefüllt, benn baä $onigfammeln gebt ben Sienen über ba§ Srüten. 3dj l)abe gefefjen,

wie bei eintretenber guter 2rad)t, mit Giern beftiftete gellen mit fertig gefüllt tourben.

Ob bie Gier ftefien gelaffen ober auegeriffen tourben, toeiß icb nidjt. <£>r. äBalbeäbübl

fann ruljig fein, bie Sieneu ftnben unb madjen $lajj für ben $onig, gute STracbt ift

ba§ befte Wittel, bie Srut 3U befdjränfen. §r. 2ßalbe§bütjt fagt, toai nüijen bie Otclen

Sienen, bie gegen @nbe ber SEradjt erbrütet werben ? Rubere baben bai audj fdjon

gefagt, man fann aber beßtoegen ganj rubig fein, bie Sienen toiffen, ober it>r 3nftinft

fagt ibnen, tonS fie $u tbun baben. ©erabe bie ftärfften ©törfe ftetten ba3 Sutten am

frütjeften ein, toätjrenb fdjtoadje bie ft»ät in ben £erbft f)incin brüten. 5He Sienen

fdjeinen 311 fütjlen, baß jur erljoltung ibte3 Sebeni eine große, aber nidjt aHjugrofee

9ln3obl beifammen fein muß.

2öenn $t. SEBalbelbübl feinen Stödten 8 SBaben 3um dritten überläßt, fo ift

bai attcrbing§ genug, ftarfe Sölfer 31t crljalten; bann bat aber aucb, bai 9lbfberren

feinen 3toctf met)r, benn nad) meiner Grfabrung muß e§ fetjon ein ftarleä Söolt fein,

toenn ti bie Srut auf bie 8. Söabe audbebnt, feiten auf bie 9. unb bann toirb auf biefer nur

eine fleine Stelle unb nur einmal Srut eingefejtt. 3dj toitt t)ier erjäljten, toa3 mir mein

ftärffter ©totf ot)nc SBrutbef(b,ränfung legten Sommer teiftete. tiefer toar auf

nur 4 Söaben übertointert toorben, toar alfo nidf)t fetjr ^arl, i)<xt aber frür) angefangen,

fid) au enttoirfeln unb tourbe fo ftarf, bafe icb ba# ©d|tebfenfter toeg nal)tn unb ib,m

eine 13. ÜEßabe gab. (2)ie meiften meiner Säften galten eine SGBabe mebr, atd biejenigen

beS ^>rn. SCÖolbeSbüb,!.) Snbe 9Äai (onnte idj bem ©torfe 2 ganz gefüllte 2Boben neljmen

unb im 3funi, ali bie binterfte 2Eßabe brutfrei toar, 4 toeitere .£)onigtoaben. ©r batte

bie SBrut auf bie 9. SDBabe au^gebebnt. Sei ber ©intointeruug gab e§ nod) 3 ganz gc*

füllte SQÖabcn, alfo im ©a^cn 9, jebc im ©etoidjt toon 7 bi§ 8 «Pfunb. 3fe&t ift ber

©torf auf 5 Söaben eingetointert mit meb,r ali genügenb Sorratb
;

Butter bat ber

©tod feinen Iropfen befommen. 34 frage nun meinerfeit» £>rn. SBalbesbübl, ob ber

©tod ba§ geleiftet t>ötte , toenn er nidjt fo ftarf getoefen toäre, ober toarum baben

fdjtoädjere nidjt fo biet geleiftet; unb 3toai je fd)toädt)er um fo toeniger? 3)ic 9lnttoort

toirb nid)t fd)toer fein.

aSöaS bie ©töfee bti Sreittoabenftod§ anbelangt, fo toünfd)e id) ifjn toeber größer

nod) flciner, größer nidjt, tocil bie Sebanblung unbequem toürbe unb nidjt fleiner,

toeil er öfter! 31t flein toäre; 12 9iabmen nebmen einen 9taum oon 68 öiter ein unb

bie 2Babenfläd)e fammt entfpredjenber 3Eßabengaffe bält 50 Siter. 2>ann fann man
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burd) 2öegueb>cn beä ftenfterä ben ©torf um 5 Kiter betgröjjern. ©ibt e3 bann au&

nafjmSteeife nodj ©törfe, bic einen größeren töaum brausen fönnten, fo nimmt man

Srutloabcn unb SBtenen babon unb madjt einen Slbleger, ober berftärft fdjtoad&e ©tötfe

bamit.

3um ©cfyluffe möchte nodl) ben SQÖunfdf) auefptedf)en, baf$ ^eber, ber im ©predjfaal

ba§ SBort nimmt, mit bem bollen Flamen genannt toerbe.

^B. in ^Mfttljrentiingtll. @3 ift im SBientiauHjalte gana fülle geworben,

ba§ fröfjlidje Summen tjöre nodj etroa in einem glücfliefen üraume; hingegen fann ber

SBienenjüajter naaj bem träumen mieber füfjlid) mit gutem ©eroiffen einfdjlafen ; benn

ba§ 6nbe be3 SHonatS Sluguft fjat unfern lieben SBiencn baä 5cWen& e tetdjlidj gefpenbet

unb bürden mit ofme Sorge auf ben Oftertag marten, ju toetdjer Seit ba§ £immelälid)t

unjere Sieben toieber jur Sluferftetmng ruft unb getoiß fdjenft un3 ber liebe ©oti toieber

ein gefegneteS ^afjr nad) übetftanbenen Entbehrungen. S)a3 lejjte 3fa^r aäbjle jum erften

Viertel cineS SfaljreS au# bem Wittel, aber, 5?eun0 - mn aufrieben, mein liebe? ^erj,

toa$ toitlft bu nod) mcb,r?

<§abe uodj orbentüdj J^onig geemtet, mit bem ©djtoärmen hingegen roitt'» in ben

9teberfaften nidjt rcdjt unb bod) fjabe auä einem auf ad)t SCßabcn cmgefdjränften ©totfc

brei ©cfyroärme erhalten, auf ber anbern Seite aber toage id) balb mit ber ÜBetjauptung

heraustreten, baß ber SReberftort etr.er ber beffetn $onigftörfe ift. ©rojjer SBruttaum

unb fleiner #onigraum finb ftaftoren, roeldje audj bei furgen 2radjt3eiten bod) eine

^ouigernte fidlem.

SOBünfdjc einmal burdj unferc Serein^eitung ein glaubtoürbige* Urteil über bie

Ärainerbieuen au erfahren.

ÜJietneS StuffafceS toegen über ben SBaftarbflec mürbe bon Dielen Seiten b,er, ja

aus allen ©auen unfereä SSaterlanbeS, um bie SBejugSquefle bon ödster genannter .Rice«

famenart befragt. Um Sitten an bienen, melbe, baß man auä ber großen Sltferbaufcfmle

in Dueblinburg am £aragebirge, fotoie bon ©ebrüber ©djtoeiaer, ©amenljanbtung in

Cattau, ©djafffjaufen, reetjt guten ©amen beaietyen fann.

3- 2f. in <$utllt0ttt. $a# eibgen. Sanbtoirtfffdjaft^Departemcnt t)at an eine

9teifje bon fompetenten 3ßerfönlid)feiten bie SHufforberung gerichtet, ftd) barüber audau:

Ipredjen, meldte ©djlüffe au3 ber ßanbeSauäftetlung für bie eibgen. ©efejjgebung unb ba*

SBübgettren bon Ärebiten geaogen toerben follen. ftür bie Stbtfjetlung SBienenaudjt t)ai

ben getoünfdjten 5Berid>t in aulgeaeidmeter SBeife unfer bereiter Slftuar, £r. Selker

Äramer in ^fluntcrn berfaßt unb hoffen mir, benfclben in ber 3«tu"9 unfern Sefern

mitteilen au fönnen.

Dem „Qüxityx Sauer" entnehmen mir, baß bom 25. Sluguft bil G. ©eptember

1884 in Slmfterbnm (^>oflanb) eine internationale lanbtoirtlifdEjaftlidje SluSftellung ftatb

finben mirb mit folgenben adjt Slbtfjetlungen : 1. ?ßferbe, 2. Stinbbicf), 3. ©djafe, 4.

©d^toeine, 5. ÜButter, Ääfe. «milct), 6. TOafcfynen unb @erätb,e, 7. 8eb,r-- unb £ülf«mtttel

aum 2!ienfte be8 8anbbau«Unterridjt3, 8. Sienenaud^t: Königinnen, S5tencnroofi,nun»

gen, ©erätfie, ^onige unb Söad^S. 3lu§a«d|nungen in ber ^>öt)e bon 50 unb 25 ©ul*

ben. SDie Slnmelbungen müffen bid jum 1. Slprit 1884 bem ©efretär beä E^elutib:

6omite au Soogbutnen bei £>aag gemalt toerben. — $a§ eibgen. lanbm. Departement

erfudjt ben ©d)toeia. lanbm. S3erein, llmfdjau au galten, ob ntdjt andj fd^teetaerifdge

Sluiftetter einaeln ober folleftib ftd> beteiligen motten, namentlidj in ben Slbtyeilum

gen 2, 5, 6 unb 7.

Der fflorftanb be§ SBeretn« fdgmeiaer. SBienenfreunbe berfammelt fidj ©onntag ben

3. Februar nädjftfyn in 3uti^»

Digitized by Google



— 20 —

Sntereffattte SRittljrihtttaen
über cl)*mfdu\ fl|i ndic unb »aläfttn'fdK »Uttctt fraueo unb gratiö toon

^uötjfrdjlruörrten kanöirtcn J)mi%
ü gr. 1 per ipfunb unb SBicnenH)od)§ h gr. 1. 80 per «pfnnb berfauft fo lange JÖorratr)

2) 3>miu» g»atbc3frfltH, in % r e m g a r tcn.

3u fcerfaufm : (3

fCivr ^^Y/^IY/M^ R^Y1 t<?i mit f' cben jungen iBienenöötfem, tuerjefm^Ul ^1<£JI^UJ.?CIVI*> Tjierjontootjnungcn. 6trol)förbe ic.

g_ftwjj ertbcilt flerrmanu 0&(i6er, aur Wictcrmüljlc, TUintertpar.

öillig ;u ticrfaufcn:

Girca 39 h>ot)l gepflegte unb gut erhaltene SBictUttfitötfe in betoeglidjem 5?au,

tljeiU in ^agerftorfform, tfjeiU in Stänberform, letttere mit einem .fponigraum oben öou
20 cm. |)öl)e. i'iri)tmeite iämmtlidjcr Äaftcn 93"' - 279 mm. ,£öhe ber 93rutrat)men

mit £>ol,} 31 CD». — 106'" • ßölje ber ^onigtoabe 20 cm. Uton biejeu SBölfern finb

circa bie $ätfte in Crinbeutcn, Die übrigen in 2, 3 unb *D(ef)rbcuten cinlogirt. 6ämmts
lid)c Störte finb mit 2Binteit»orratl) teriet)en.

ferner 4 ganj neue, nod) unbeoölferte Treibeuten Don gleidjcm 3Jiaft mit $onig=
räum oben, eine .fronigfdjleubcr mit Sdjnurgetrieb, ein Cuantum gut erhaltene leere

SEDaben. 9iäl)erc 9lu4funft erteilt ber llntcraeidjucte. Briefe roerben franco erbeten.

Binningen, «afellanb, ©nbe Tecember 1883.

4) flrtfpar %atob, ^ater.

von & Ciö

in Vals, bei Le Puy (Hautc-Luire, France),

kauft unb oerkanft ftetö
"

gPaBeu unb atigflelafTettcg 3ffacfis.

Ten Derefjrlidjcn 3m^tu toirb frifetjerbinge in Erinnerung gebradjt, baß bie

Unterjeidjneten fid) ftctäfort mit ©t cueufdirciu crei Waffen, unb auf fefte Jöefteüung

t)in folgenbe Slrtifel folib unb billig liefern. aU: Stäfnndjen aller Timcnfionen, iBicnctu

faftcu, 1, 2, 3 unb ÜJfefjrbeuten, SBieneutiäufer, ^abillon», ^lufiatjfäftdjen, £>onigtäftcfjen

u. f. m. ©cnaue SJlaßangabe ober 3Jcufter fcfjr ernninfdjt, unb für tJtäfjmdjen bie 3*e=

merfung, ob mit ober otjne Cbren — ob für Wutben ober Seiften. 3ar)tung per ^oft»

nadjnatjme ober nad) befonberer Vereinbarung.

3lu ber fdjroeiaerijcrjen 2anbe3au3ftellung in 3ürid) nmrbe unfere ausgefteHte 3roei=

beute mit einem s
.|}rei3 1. JHajfe unb 1 söunb Rahmen mit einer (?l)rcnmelbung prämirt.

SB t n n i n g e n ,
iBajeUanb, 6nbe Tejcmbcr 1883.

ftür öebr. 3afob, Scfjreiner:

6j Softamt gaffrat %atob, Softn.

Per
7
lirnrnniirtl) Pntlje in (|fh«L iannawr

feubet (ein ffrci3ner$cid)nift auf Verlangen gratis n. franco. gg,
£fnl)«(t: Smterlieb, Don Älauemener. — s

3ln unfere l'efcr, üon ber Webaltion. —
3ur (Erinnerung an bie <2d)toci3. SanbeS^lusftellung 1883. — Tie Statttafel ber SBienen,

oon Dr. %. oon Planta. — TaS ißicnenjafjr an ber SÖefcr, Don $ugo X. <^>opf.
—

SBcrantmortltdje Webaftion : % e f e r , ^fauet in Bübingen, ftt#. ©olottjutn.

tReflamationen jeber vJlrt finb an bie iHebaftion ju rieftten.

Trucf unb (irpebttton oon 50. Sdjmenbimann in ©olottjurn.
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Mienen»üeitnna
(Organ öer fdjrotucrifdjen Vereine für IBietiemudjt.

-£>eran3ge<jebeit t>om

Derein fd?n?ei3er. 23ienenfmurte.

ttrfdjtiut monatlich, 1—

l

1

/* Sogen ftarf. Slbonnementgpreig für fticbtmttglieber be$ fyerauögebtrifcbtn

Sercinä ftr. 4. — (5« treiben nur 3fabre£abonnemente angenommen. SHefelben finb abreffiren an
die SReMition, $errn Pfarrer 3eter in Bübingen bei @olotburn. — jJÜt ben ©udjijanbel in (toms
miffton bei $uber u. die. in Sern. — Gintüctint^cbüt^en fiiebie ^etiijeile ober beren Äaum 20 4t3.

jßtiefe unb ©elbet franco.

II. VII. 3abrg. Ks 2. ^ebrnar 1884.

über bic

permanente unö temporäre Btenen$uci)t=2lusfteUung an 6er fdjroetj.

Canöesausftcllung in 5ürid> J885.

Don 3. 3cfer.

M/|K.\\'tttcn in ber (anbwirU)fd>afttid)en &btt)etlung, anftojjenb an bie

mi -

|j Jf/ 2ui$ftellung ber ©enuftmittet, jur ßtnfen bie £f>eorie, ®efefce

t^^JEjjj) unb Sßtane über ©crbejferung ber £anbtt)irtt)fd)aft, jur 9fted)ten

bie $rari$ : bie 2lu$ftettung beS £§ierfdnt$bereinS, Befanb fid) bie permanente

iöienenjudjtsSluSftettung, eine §täd)e oon circa 195Q m. befyerrfajenb. Um^

geben bon ben t»erfd^iebcnftcn Slrten oon 2Menentt)ot)nungen, je $n>ei ben

berfetben 9(rt, bie eine für ben SBMnter, bie anbere für ben (Sommer ein;

gerichtet, thronte ber weithin fid)tbare, ad)tetfige, »on 3(ra)tteft 'äflüßer in

'^ürid) conftruirte unb aus ^Beitragen ($r 2312) fdm>ei$er. 33ienenbereine

unb f)od)f)er$iger %mltv erbaute f)übjd)e ^abiffon, in roetdjem fia) bie 300

ASonigmufter berfduebener $at>rgänge au$ allen Äar.tonen ber Sd)n>ei$ —
fetner f>at im fufeen Äranj gefehlt — gruppirten. 2ln biefen anlefynenb

waren bie Objefte ber iüi)fenfcf>afttid)en Stöttjettung in gierüdjen Vitrinen

auögeftcllt. %m ^nntergrunb befanben ftd) bie @eratf>e unb 5ftafdunen,

ba$nnfrf)en blühten ntd)t nur geroöf>nlid)e 3ierPPan3
cnr fonbern bem '^mUx

befannte unb Hebe £rad)tfpenbertnnen. £)ie SBänbe gierten ^tyotograpfyieen

Heimgegangener berbienftbotter fd)tvei$er. %mftx : 3. be ®e(ieu, ^ranj £uber,

SJienjet, 33atbenftein, 33oj$art, <&d)i(t, 3acob, üReber
; ferner bie Slbbilbuns

gen ber 33tenenftänbe ber jßertranb, (^erfter, ^dtv, Saue, Strub,
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ifyctfev, SBimbtin. — 3>ie temporäre ?lnSftellung, einen glächenraum oon

ca. 200 Om. umfa|fenb, befanb ftch im Charten ber lanbroirthfchajtlichen 9lb=

ihettung unter freiem £immel ; bie ©eräthe, £onig unb SSachS waren burety

giuecfmäfeig angebrachte Dächer oor Stegen gefehlt. SluSgefteflt ttaren in

ber permanenten unb in ber temporären 9lbtl)cilung £6 njtffenfdjoftlic^e

Arbeiten (21+ 5); 53 einfache Wohnungen (37+ 16); 18 Erbeuten

(13+ 5); 22 £onigfd)leuberma|d)inen (12+ 10); 9 2öad)SauSta&appa:

rate (4+5); 43 ®erätf>e (17+ 26); £onig, auSgeftellt oon 151

(118 ui»b 33) iMencnsücfytern unb Vereinen; 42 ^mfer (28 unb 14)

Ratten Madfi unb 2BachSarbeiten OJJcittelioänbe) auSgeftellt. Sebenbe

Eölfer fanben fid? 32, Summa 395 2lii6ftellungSobjefte.

1) SÖtffenfdjaftlidje Arbeiten.

Der l'orbeer in bieier noch an feiner frühem SluSftellung fo t?or=

güglid) betretenen 2lbtf>eilung gebührt ben Dr. 21. o. tylawtci, Gramer,

X^cilcr. §err Dr. oon Panta--9fcid)enau, oon TOnchen t)er ber nrifjen»

festlichen unfc aud) ber ^mferroclt fdjon längft ehrenooll befaunt, bot in

ber Darftellung feiner djemifäcn Stubien im ^iencnhauShalt ben über=

rafften ^mfern ein Sföert mehrjährigen SMenenfleitfeS unb jugleid) einen

neuen 33en>eiS [einer eminenten tt?tffenfcf)aftlict)en £üd)tigfeit. ^n friftatt*

hellen ©tasten geigte er 1) hoffen, ^>afetbtütJ>enftaub, beffen iöeftanb^eile

(Siroeifj, entfpred)enb bem £ühnerein>ei}$
; ^epton-C^iioeife burd) Stenern

fpeichel löslich; £rt)poranthcin, Seftanbtheite beS ,yleifcheS; §ettfäure;

Gholefterin, iöeftanbtheile ber (s>alle; ftarbftoff; Gaffer; ^uefer; gummi-

artige Äörper; gSollenhäute, ßellulofe; ein Renitent löslich in (*%erin;

2lfche; Kecityein, in Gehirn unb (*ibotter fich finfcenb ; SBitterftoff in Gaffer

loslief) unb unlöslichen Söitterftoff. 2) «eftanbtyeile beS SMtarS : Gaffer,

SRohrgucfer, Sraubenjucfcr, gummiartige Körper, ^Xfc^c, gettförper, ftidfftoff=

faltige Körper, bagegen fein coagulirbares (Sinjetf?. 3) 33icnenfpeid)el,

®lt)$erinauS$ug ber Äopffpeid)elbriifen. Durch Speichel oerwanbelt fid):

Stohrjuceer in Sraubenjucfer ; Starte in .Sutfer; gummiartige Körper in

#uefer; ^^ierfaferftoff rcirb gelöst gu Pepton. 4) Seftanbtheile beS^onige:

Söaffer ;
ftohr$ucfer

;
Sraubenjucfer

;
gummtartige Äörpcr; coagulirbares

©iroetfe; Pepton, burdj Speichel gelöste« (Simetfj; §ett; fiecithiu; SJmeijeu;

fäure (gährungswibrig)
;

33ienenfpeid)el
; Sletherifche Oele

;
STfc^c. 5) §onigc

aus ftütterungSberfuchen mit eingefperrten Lienen. Die nach ber gütterung

in ben gellen abgelagerten §onigc enthielten alle mehr Qritüeifj als baS

gereifte gutter. Das gutter beftanb aus : £vLdex unb 2ftehl, $ucfer unb

Eigelb, §onig unb Wcr)l, £onig allein, 3ucfer, ©umrni unb ftofenöl,

Gelatine unb ^uefer. 6) 33cftanbtr)cttc beS EienenbrobeS : nebft ben oben
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ermahnten Beftanbtheilen beS polten*: £>onig unb Bienenfpeichet. 7) Be-

ftanbtheile ber 9ßacf)Stoaben : (Seratinfaure, Uoricin unb Bienenfpeichet als

Hörtel. 8) 25 oerfdjtebene Sorten SEßactyS, bie im Raubet oorfommen;

lämmttidjc SÖac^fe aus ben oerfd)iebenften £tmmetsftrichen fchmelgen gnüfehen

63 unb 64° C. (SicabeumachS, ^ftangenroadhS (Flota limbata) bagegen

fchmitjt bei 83/5°C. 9) 2Öaben oon ben Lienen in ber ©efangenfdjaft

erbaut bei Fütterung mit folgenben Stoffen: £udtv un& 3u^cr unp

(Sigetb, Sponig unb Stteht, &\\dtx unb ©ummi unb ftofendl, ©etatine unb

3ucfer, £onig altein. 10) Bienenraceu unb Bienenfeinbe. — Jpr. feiler,

SKofenberg, 3U9/ bot uns ein fdjön georbneteS, reichhaltiges unb lehrreiches

Bienen« unb 2Babenfabinet, baS wir bei Abhaltung eines Bienengüchterlehr*

furfeS nur ungern oermiffen mürben. $)a bie Lienen ihre $amitienge?

tyeimniffc tapfer $u fcfyüfcen miffen unb nicht ^ebem einen (Sinbtuf geftatten,

fo mirb geroijs oieten Nichtimfern ber 5tnblitf ber oieten 1—3 Tage alten

Bieneneier, ber Bienentarocn am 5., 6., 7. unb 8. Tage ber Bienen=

nomphe am 9—21. Tage in ibrer ©ntmieflung Tag für Tag recht Witt?'

fominen geroefen fein; ebenfo bie $>arftellung ber (Sntmicflung ber 2öachS=

motte, als <Si, Sarbe, ^uppe, Nachtfalter unb ber SBeSpen, ^omiffen unb

fummeln. £>aS SÖabenfabinet enthielt eine beenge ber intereffanteften

Sßabenftücfe, wie fie nur einem tüchtigen unb tangjährigen ^raftifer, ber

fid) bagu gang befonbere tDlü^c gibt, $u geböte flehen. — ferner« nennen

mir eine oon £>crrn Äramer in #luntern auSgeftetlte (Solleftion Sämereien

ber michtigften Tracf)tpflangen unb gang befonbcrS fein 2ltbum ber oorgüg*

lidjftcri $onigblüthen in feiner Bouquettform bie $tora 1) beS (Marlene

(©emüfe, 3icrf^uc^ct/ Baumgarteu unb Anlagen), 2) ber SBiefe, 3) beS

3öalbeS (Kräuter, Sträncher), 4) beS gelbes ((Sutturpftangen, Unfräuter,

^eefeu unb Dtaine) unb gum Schluß graphifche Silber ber Btüttjengeit unb

in Begug auf SluSnüfcung oon Seite ber Bienen enthaltend ©in eben=

bürtigeS ©egenftücf bilbeten ÄramerS geographifct)e ÜSMtterungSs unb Trad)t=

tabelten 1879—1883 in Begug auf Temperatur, Suftbrucf, $euchtigfeit,

2Bitterung, lieberfc^tag, §tug ber Bienen, ©rgiebigfeü ber Tracht unb

Berbrauch oon Seite ber Lienen. — ©ang befonberS gum $)anfe oerpflichtet

finb mir bem Tit. fantonal. tanbn?ivtr)fcr)aftl. herein ftiivity für 2lnpftan=

gung unb Pflege mährenb ber gangen SDauer ber SluSfteltung ber michtigften

£>onigpflangeu in natura im ©arten ber lanbnnrttyfdjafttidjen 2tbthettung.

Schließlich nennen mir §kx nodj baS mit Bienenfleiß unb Bienentunft bon

$rau ©tHi in ßugern ausgeführte Stlbum gur Erinnerung an ben Bienen-

güchter*£ehrfurS in ßugern 1883 mit Slquaretfen ber michtigften £radjt=

pflangen
; ferner Herbarien, 3tfuftttirionen ber Organe ber Biene, päne

t)on Biene nftdnben, Betriebsberechnungen, Sluatöfen oon £>onig k. T)ie

Digitized by Google



- 24 -

59 33änbe jählenbc ft^wei^crifc^c 33icncn5urfjt=Öiteratur wirb i>on fielen

unbeachtet geblieben fein.

2) Seere Söienenwohnungen.

Offenbar haben bie ©ohnungSfabrifanten feit ober bielletcht gerabe

burcr; bie Husftellung in Sutern 1881 etwas gelernt. <£s geigten fidj

wenigftenö nur einzelne (hemplare, welche ben atigemeinen Slnforberungeu

an eine gute SBo^nung uicr)t genügten ; leiber fonnte auch eine fotct>e buref)

gefällige« Sleufcerc in ber permanenten SluSfteltung ficr; bereit machen; auf

ben erften 93ticf in baS 3nnerc berfelben entbeefte ber $mtcx beren lln-

brauc^barfeit. <5ine §olgc biefeö g-ortfchritteS war eine ftrengere Söeurtf)fi-

lung bon (Seite beS Preisgerichtes. 2öährenb in Sutern bie ©ofmungen

mit 5 fünften ben III. preis unb fotcfye mit 6 unb 7 fünften ben II.

preis erretten, würbe in 3ur'^ 2öof)nungen mit 10 fünften ber

III. preis, folgen mit II fünften ber II. unb benjenigen mit 12 (maxi-

inum) ber I. Preis juertannt. $n 33ejug auf bie ®röj$e ber Sßohnung

unb ber 2öaben, möchten wir hierorts auf folgenbe, noch nicr)t allenthalben

jur oollftänbigen Wnerfennung gelangten, baS (^ebeihen einer rentablen

üöienen$uct)t aber gerabeju bebingenben (Mrunbfäfce aufmerffam machen, ba

Diele ber auSgeftellten 2Bof>nungen bom Preisgericht als $u fleht beurtbeilt

worben.

1) S)aS iörutneft einer jeben $wecfbienlichen 33ienenwohnung foll

wenigftenS 80,000 Qetttn enthalten. £)ie Königin legt unter günftigen

Srachtbebingungen täglich wenigftenS 3000 (Sier; bie 5lmerifaner fchäfcen

bie 3a^ ^cr ta 9ftrf)C11 Berlage auf 4—5000. (£tne 33iene hält ihre

com ©i bis $um 2tuSfd)lü>fen währenb 21 Sagen befefct. Soll bieÄönis

gin ftets teere $tüm gum 33eftiften finben fönnen, fo muß baS iörutneft

21 X 3000 — 63,000 3eUen befifcen. SZÖährenb ben 3 Sagen, ba bie

3Mene im 3ufanbe beS @ieS unb ben 11 Sagen im oerbecfelten ^uftanbe,

braucht fie feine Nahrung ju erhalten; bagegen um fo mehr als Same

während 6—7 Sagen, ba bor bem ©erbecfeln ber Sßrutjelle biefetbe mit

^utter gefüllt wirb, ferner muffen bie Lienen einen Söorrath an Nahrung

ihrer eigenen Ernährung unb Stoff jum iöebecfeln ber 33rut$ellen be*

fifcen. Seibcr ift es noch nicht erforfcht, wie biel ein Söicnenuolf mit folcher

Srutmenge täglich bergehrt; inbeffen geht man nicht $u hoch/ wenn man

17,000 fetten 3ur 3tuffpeicherung beS nöthigen ^utterborratheS forbert,

welche ungefähr 4—5 fttto £onig faffen fönnen. 3)ie Slmerifaner forbem

511 fetbem Qxczdt 20,000 £tHtn. SDa nur ftarfe 33ölfer rentieren, fo mufj

eine rentable iöienenwohnung 63,000 + 17,000 = 80,000 3ellen im

&rutneft enthalten. (Sin =S)ecimeter 33rutwabe jählt auf beiben (Seiten

^ufammen 854 5lrbeiter= ober 530 S)rohnen3elIen. £aS iörutneft foll
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fomit 94 ^ccimeter SBabenftäc^e aufweifen ober, ba eine Brutwabe jammt

ber entforecfyenben SGBabengaffe 35 mm. bicf ift, 34—35 fiiter. £>a wir

nun aber nid)t nur Lienen jüdjten, fonbern oorjüglicfy £>ontg errieten

wollen, mufc jeber Bienenwoljnung nebft ben 35 ßiter ein wetterer Staunt

^gegeben werben gur 2tbtagerung be3 £enig$. (#ortf. folgt.)

%m tem Ctotnglimenptretf tum 1470.

ISff
<^gtejen fefyr weitläufigen Streit fyat .ber bamalige StabtfTreiber oon Bern,

Sfyürtng ^ritfarb, im %ai)v 1470 auSfüfyrlidj betrieben unb ift biefe Be^

fdjreibung fpater jum crften unb einzigen Üftale gebrucft werben in ber

„^eloctifdjen Bibltotljct''' in 3ürid) unb $war in bem britten Stücf, ge^

brueft 1735 : Dr. Düring §ritfarb$ Betreibung ber Streitigfeit $wifcfyen

ber Stabt Bern unb ben Swingljerren, unter Sßeter Äiftlerö Regierung;

nebft einem 2lnt>ange, ben Sftebenfyanbel wegen ber Scfyuljfpiken unb iRücf=

fdjweife be8 9lbel8 betreffenb, ber aus £fd)ad)tlan8 unb <5djilling8 (Sf)ronifcn

gebogen ift. Roller in fetner Bibliotf)ef ber Sd)wei$ergefd)idjte unb 3>ob.

o. TOtller in einem Briefe an Raffer unb in feinem großen 2öerfe ftoredjen

bon biefer Beitreibung. SCie Urfd)iift ift oerloreu gegangen, bagegeu

eyiftiren oerfcfyiebene alte 5lbfd)riften in altertfyümltdjer Sd)reibart. £t).

$ricfarb war Bürger ber Stabt Brugg im 9largau uub mujj um'S ^a\)v

1429 gur 5!Belt gekommen fein. 2öa*)rfd)einlid) war er bon Anfang an

bem 9tfotariatö= unb 9fted)t$fadje gewibmet, unb erhielt eine biefem Berufe

angemeffene ©rjiefutng unb Bilbung. 2£af)rfd)einlid) befugte er eine ber

£od)fd)uleit Bologna ober ^?at>ta unb als er 1469 in Bern jum Stabt=

fdjretber beftellt würbe, Ijatte er juoerläffig ben $>oftorgrab, unb 1474 fefyett

wir ifyn als ©efanbten Bernö na<$ 3ftom reifen, um oom ^eiligen Bater

bie Dfaformtrung ber $udjtlofen Älofterfrauen bon ^nterlafen $u oerlangen

unb 1475 treffen wir ifyn wieber in Slom, mit bem Sluftrage, oon $abft

Sirtuö IV. eine Stbfafjbuüe gu (fünften be$ t'oftbaren SDiünfterbauee ju

erbitten. Bei'r 2lbfdu'ebäaubtena feie ber ©efanbte 311m $)oftor geiftlidjer

(canonifcfyer) Dfadjte creirt werben. ®ie weitern btograplüfdjen eingaben

will id) fuer übergeben, ba fie ja nic^t in unfer $ac§ gehören unb nur

nod) bemerfen, bafe $ricfarb im 3>al)r 1519, S)tenftag8 nad) Sßalmarum,

im fyotyen Hilter oon metyr al« 90 ^a^ren in Brugg feine irbifdje fiaufbalju

befdtfofj.
—

£)er feefe ^reiweibel beä Sanbgeridjtä Äonotfiugen, 9?ainen8 ©feiler,

fanb fid) ju Anfang beö SaljreS 1*70 auf einer Bauern!jod)$eit ju Wöchigen,
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in ber §errfc$aft 2Borb, ein unb Oeranlaßte burd) fei» amtliches (Sinfchreiten

ben Auftritt, womit ber £wingherrenftrcit begann.

3in meitern ©erlaufe biefeS mehrgenannten Xwtngherrenftreitö finben

wir nun aud) ©erhanbtungen betreffenb wilbfliegenbe 33ienen unb will idj

baljer ba8 2öefentlid)e fyier als einen fleinen Beitrag jur $8ienenculturgc=

\d)iö)tt im Kanton S3ern mitteilen:

„2ln biefer Jage einem crfdr)iett oor 3Jcn. »Sperren beS Kleinen 9ftath$

Runter Ulrich oon Chlad) mit ber Klage, „wie er oernommen hätte, baß

ber ^reiweibel (oon 3onifofcn) gwei 3m°en, &ie
5
U 3e9'^ürf

nl feinen

28älbern unb [einer .Sperrfdjaft aufgehoben worben, bem Schultheißen über;

bracht ^abe. TO er herauf ben ^reiweibet barüber jur 9icbe geftellt, hatte

tiefer ihm jur Antwort gegeben, ber Schultheiß ha&e fie *hn h e^Ben bringen.

£)a er biefeö aber faum glauben wollen, fo hätte er ben Sdniltheiß barnber

befragt, welcher eö bejah«. Vorauf er ihn bcßhalb oor Wlt. §erren gelaben

habe, ©enen er oertraue, baß fie ihn, gleich wie feine Voreltern, bei feinem

alten £>erfommen oerbleiben (äffen werben. SDenn bie bemelbte jperrf^aft

unb Sd)toß 3c8'f*orf hatten feine ^Itoorbern oon bem (£cfd)lechte v\egiftorf

ererbt, mit ooller föerrfchaft unb ®erid)töbarfeit bis an ba£ Sölut u. f. w.

Neffen h°ffe er, fonj ie anberer, oon feinen Vorfahren geleifteter ^ienftc,

51t genießen, unb baß er oon 3hren Knaben oiclmehr bei bem Seinen

gehanbtyafct, als baß ihm baoou genommen werbe; befonberä beffen, wooon

er unb bie Seinen oon allen Reiten her in (£ewährb unb fteter 9iu$ung,

iBefifc unb Uebung ftch befunben, wie foldjeö bie ganje Sanbföaft ring«

herum wüßte."

äBogegen ber Schultheiß 2ttr. £rn. barftellte: „er hätte bie ^mbtn

beßwegen burch ben greiwetbel fid) bringen laffen, weil fie in TOr. ®. £rn.

hohen (Berichten aufgehoben worben wären, benen ber Apochflug allein 311=

ftänbe, unter bem bie ^mben begriffen feoen. (58 bünfe ihn, e8 wäre 3eü,

Wlx. £rn. Sterte einmal aud) 511 hanbl)aben ; unb hätte nicht biö^er @iner

bem Wnbern fo gefchonet, fo bebürfe e$ jefct gegenwärtiger Späne nicht."

Obwohl nun Setfelmeifter ftränfti oon oieten Seiten gebeten, ihm

au* befohlen worben, feinen JRath 51t geben, hat man ihm bennod) folcbe«

muffen erlaffen. SSorauf befchloffcn würbe, biefen Raubet mornbrigen

XagcS oor ben ©roßen 9tath ju bringen. £a ging 9tfr. £r. SccfeU

meifter heim.

%l$ nun Borgens barauf bie Sifcung eröffnet worben, brachte Runter

Ulrich feine Klage ungefähr auf bie s4öcifc an, wie oorigen XageS oor

Kleinem DRathc; wogegen ber Schultheiß anzeigte, wa$ ihn bewogen, bie

aufgehobenen ^mhm her ju befd)icfen. 9cad)bem man nun angefangen
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umzufragen, ent|d)loffen ficf) einige Wlv. £rn., in 2lbwefenl)eit beS ©edel

meifterS nid)t gu ratzen. Sftacf) biefem mußte man aber breimat fd)itfen,

bis ber gute alte ^ränfli boin 9ftorgenbrob weg auf ba3 9ftat|t>au$ fam

u. f.
w. 9t(S ber ©edelmeifter bef#alb 9Jtr. £rn. gebanft, aber

beunod) bie »6tubc berlaffen wollte, würben ifjm bie Spüren bereiten, unb

oiete $)cr. Iftätlj unb Bürger langten fid) an ityn unb baten iljn

bringltd), ficit) nicfyt bon iljnen gu trennen. SJÖorauf er fid) enblid) erbitten

lief?, 9Jcr. £rn. gumfagen, bei ifjnen 311 bleiben, unb fid) nadj feinem 8i&e

begab. 2tt8 jefct bie Umfrage um ben ftanbel eröffnet morben, mufjte nad)

bem ©ebraucfje ber ödjultfyeifs ben erften 3^att) geben; „welche alfo ^artfjei

unb 3^ict)tcr war". $)er fdjlofe nacfy langem 5lrguieren bafyin, „batf, ba

ber £ocf;flug ber oberften £errfd>aft juge^öre, unb bie 3»mben unter bem*

felben begriffen feien, fo gehörten fie alfo Wv. @. $rn. um fo uielmefjr

m, alö 3äcgiftorf in ityren £>ocf;gerid)tcn liege."

£)arauf warb ber ©edelmeifter angefragt, ber fpradj: „©3 fer>e ifym

fer)r juwiber, fuerin m ratzen; ba iljn aber .'prn. baju gezwungen,

fo wolle er freimütig, nad) feinem Sßerftanbe, fein iBefinben über ben

(iiegenftanb geben, obfdjon er ^[unfer UlridjS bon Qfrlacfy Vortrag nid)t

angehört f)ätte, unb befjwcgen feine« Urteils billiger SBeife r)ätte ertaffen

werben follen. $)amit man aber mit ber Sacfye ju Qmbe fomme, wolle er

anfangen mit bem Spocfyflug, mit welkem gegenwartiger jjpanbel mefyr ber-

wirrt, alö erläutert werbe; beim ^ro&en gehörten ntd)t unter ben ^ocfyflug,

fonbern $od)flug unb ^mben fetyen jebe$ eine befonbere ©adje (gränfti

glaubte namtiefy, unter ben £ocfyflug gehörten blofj bie ^fl^ögel, wie

Ralfen u. f. w.). Slllein, gefegt aud), alle 3m^n waren unter bem fyofy

flug begriffen, fo Ware bennodj wof)l möglid), bafj fie nichts befto weniger

3unfer Utrirf> mftüfmben, wenn er oolle ^errfdjaft $u ^egiftorf fyabe; beim

um ^egiftorf fet)c e$ ein alte« Söefen; btefj bewiefen audj feine ©ewafyrb,

^offeffiou unb Sftufcung ber 3müen> wie er foldjeö geftrigen Sage« bor

iHatr) angebracht r)dtte u.
f.

w. — 60 biet, ben Jpcdjflug betreffenb.
sJcun

ber 3mben Ijalb, fo giebt eö in Aitern Sanben ©utäbefi^er, bie nid)t bolle

.\;>errfcf)aft Ijaben über bie 3»ljrigen, fonbern nur eine beftimmte unb benannte,

wie fyod) unb weit iljrc ©trafen gefeit fönnen; unb wa$ barüber, ftefyet

(Sud), üftr. £>rn., §u. $)af)er fie ben £od)flug, uebft anbern, weit unbe=

beutenbern ^errfcf)aft$red)ten, nid)t beft^en, unb nidjtS beftoweniger fommen

itynen bie 3mben in if>ren £\dtn unb Warfen m. 2Borau$ erhellet, baft

bie alten einen Unterfdueb machten gwifdjen bem ^octyflug unb ben 3mben.

Heber biefe beiben Stüde gefyet alfo mein Urtfjeil bafyin: SCßaren auc^ ( wa$

id) aber nic^t glaube) bie l^niben unter bem ^oc^flug begriffen, unb ^Mtrtt'

Utricf) fann erweifen, ba^ er bolle öerrfc^aft 511 3e9*fiorf ^a^e/ 1° 1
olIen
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tym billiger SBeife bie aufgefangenen ftreitigen v>mben wteberum $ugeftellt

werben. Unb fyätte er aud) nicr)t boffe ^»errfefeaft, e$ fanbe fid) aber, baf$

aud) foCc^e befugt feien, bie groben aufgeben, bie nidjt bolle £errfdjaft

Ijaben, fo weife id) ifyn mit feinem ÜJtecfyte nadj unfern- 6tabt Oafcungen,

noch fcanbeebraud), oon feiner langwierigen ®eroär;rb unb ^offeffion $u

vertreiben; eben fo wenig, als feben Slnbern. $>abor mid) jefct unb alle-

Seit ©ott behüten wolle!"

Wad) beenbigter Umfrage ift ber Meinung be$ 6cr)ulu)eif$en baö

ü)tet>r geworben, unb r)at $vmttx Ulrid), wteworjl unwillig, ^atieng tragen

muffen.

3n mehreren Urfunben über bie fyerrfdjaftlicfycn 5}erljältniffe werben

bie ^ntben beftimmt unter ben £>od)flug gejault; £od)flug ber ©igen (Lienen),

.s;wd)flug an gefunbenen 3>mpen. Urfunbe unb 5htnbfd)aft bon ben bofycn

©eridjten wegen im ßanbgcridjt 3eftigcn, 1459; unb ^erfommnif; mit

iöurgborf, 1460; aud) SScrtragbudj. 9lacf) erftcrer Urfunbe gehörten bie

gefunbenen ^mben Dev £>errfd)aft, r)at6 bem ^inber; nad) festerer

würben fie aber ber Stabt 33urgborf gelaffen, weldje bloß bie niebere ^ie-

rid>t$barfeit in ifwen .Sperrfdjaftcn bcfajj. (5tnc allgemeine Siegel befjbalb

fcfyeint gar nid)t beftanben 311 fyaben. 35on einem anbern ^)od)fluge, al$

bemjenigen ber 3m&e"/ gcfdjic^t in jenen Urfunben feine ©rwafyming; bloß

wirb barin angebeutet, bafj e6 nebft ben ^mbm eine anbere ?lrt oon .£>odu

flug gebe, uamlid) benjenigen ber 3agboÖgel.

31uf biefen iöienenljanbel, ber oor mef)r benn 400 3af>ren waljrenb

$wei 'Jagen oor beiben D'tätfyen ber Stabt unb ffiepublif ©ern oerbanbclt

würbe, würbe id) im legten 6ommerfemefter burefy ftm. ^ßrof Dr. SX. £>iltn

in feinen 93orlefungen über bernifd)eö Staatsrecht an l)iefiger A>cbid)ule

aufmerffam gemad)t. SMe bernifd>e <5tabfbibliotr)ef t)at mir benn auch

bereitmilligft baö nötige Material an bie £>anb gegeben uno fo t^eile id)

l)icr bic .^auptanbrtngeti , unter üöeglaffung oon weniger jur £ad)e ge=

l)örigen ©eitlaufigfeiten, nun unfern Söienenfreunbeu mit. 80 balb eä mir

bie 3eit erlaubt, werbe id) bie berntfd)e WefefceSliteratur nad) allfalligeu

iMtimmungcn ober iöemerfungen bic Lienen betreffenb nad)fd)lagen unb

baö s
Jtefultat bann unfern Cefern mitteilen.*)

Sltr. ^tit&cr, stud.

*) SBerictjtiaungStoeifc müffen toir biet ergänzen, bafj ftttcfattS ITlüingfjerreNflreit

nidjt nut in bei tylrxt. 58iuliottjef (1735). fonbern anrf) al3 befonbete* 2öerf bc$ ber*

nifdjen .£)iftotifer§ (5m. öon Stobt (iBcrn 1837) nnb aU etftet 33anb ber CueQeii 311t

©rfnüeijergefdndjte, berattägegeben bon bet nügemeinen geicfncljtforfdjenben (SJefeflfitaft ber

Sdjtoeij (ißafel 1877> jum Slbbutcf gefommeh «ft. 3n bet lottern Aufgabe etidjeinen

bie norfteljeub ertoäfuiten Söerljanbtnngen übet bernifdjeä ÜBienentedjt auf 3. 9fi u. ff.
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]j|n apifttfd^en Rettungen fanu man oon 3eit gu 3eit kfcn/ Der w**

ungebedelten 3c^cn auögefchleuberie £onig nicht reif, mehr ober ttjcnigcr

mit 3Öaffer bermifcht fei, bajj baher biefer £onig in ben ©efäffen aufs

fallenb balb in (Währung übergehe, fich aufblähe, fo bajj bic ©efaffe oft über=

taufen, oben im ©efafj eine wafferige, mifcfarbige Schicht oon fauer*

liebem ©efchmade fich bilbe, ja oft mit einer Schtmmelbede fich jeige. Wan
gibt baher ben Dtath/ nur gebedelte Honigwaben ju fd)leuberu, unb ben

etwa auSgefdjteuberten $onig au« ungebeefetten 3et(en in ein befonberefl

©efäjj $u fammeln unb biefen mit SBärine $u behanbeln, b. h- am §euer

aufjufochen.

3$ muß aber r)icr erklären, bafj ich noch nie barauf föüdficht nahm,

wenn idj Honigwaben auSfcljleubern fonnte, 06 biefetben gebedelt ober im-

gebedelt waren. 2tm liebften nahm ich bagu ungebedelte, um bie größere

Wühe, baS (Jntbedeln ber SBabenjeUen, gu fparen, unb weil bei biefem

©ntbetfetn mit bem Keffer auch mit ber größten 93orfid)t leidet noch bie

gellen, ja gange SBaben, befchäbiget würben. Unb noch nie ^abe ich bie

oben genannten Uebelft&nbe wahrgenommen.

freilich fchlcubere id) bod) meift nur gebedetien £onig, weil beim

beginn ber ftärfern £onigtracht ich ben aläbann fich jeigenben 4ponig nicht

fofort au$fd)leubern fonnte ober nicht wollte. — fonnte nietyt, auö

Langel an ,3eit, ober wollte nicht, au« furcht, bie £>onigtrad)t ^atte nicht

lange an, unb fo fönnte id) ben mühfam geernteten £onig ober ein (Srfafcs

mittel faft ebenfo mühfam wieber futtern muffen ; benn meine SBienenftänbe

finb nicht beim ÜBoIjnljaufe unb id) muß mit bem §utter!j>onig ju urnftanb«

lid) über bie (Errate laufen. 33i$ icr) baher an*« SluSfchleubern fam, war

ftett ber meifte A^onig gebecfelt.

9bix ein einige« Wal, erinnere id) mich, feit idj eine Schleuber

befifce, im 3a§x 1874, war fo reiche £rad)t bis in ben Oftober hinein,

bajj bie Söienen ftd) wohl nid)t bie 3eit nahmen, ben $onig gu bedeln,

ober fie würben bei ber fo reichen Sommer unb §erbfttracht ohne (Sr=

brütung junger sJcachfommcnfchaft fo an 93olf oerringert, bajj fie fein äöadjS

mehr $u ben Sföabenbedeln ausfertigen fonnten. 3$ fd)leucerte bort eine

vjrofee Wenge ungebedelten £>onig au«, welchen ich meift erft in 2—4 fahren

barauf oerfaufen fonnte, ohne ben bemerften Uebetftanb an meinem §onigc

wahrzunehmen.

©8 ift jwar richtig, bafj in ^ei^en Sommern in füblidj gelegenen

3immern oft aller Honig in ©ährung geratet, meift flüffig, oben auch

blafig wirb; aber oon einem SSerberbcn ober Sauerwerben nahm ich ba
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nichts wafjr, wenn bie ^dpfc k. gut, luftbictyt jugebunben, oer[cr;tofjen

waren.

©S gibt aber aud) £onig, ber fefyr wafferreicr; eingefammelt wirb.

2ttan benfe nur, wie bie Lienen in $onigtt)au$eiten, nadj fduoadjem Siegen,

ja wäljrenb folgern, ober borgen« frity bei ftarfem £§au in wahrem <5turm=

fluge auf £racfyt ausfliegen. 3$ 9^»9 früher gweimal bei fc$wa<$em

Stegen burd) eine blufyenbe fiinbenattee. £arin fummte es, als ob ein

©cfywarm barin auffliege. £>ie üöienen licfjen fid) audj burd) Stegen nid)t

oom £onigfammeln abbalten, oljne einen 9ftegenfd)irm ju benüfcen. $a

einmal, wätyrenb ber Äirfdjenblüttye, (Snbe SlprilS brachten mid) bie Lienen

wegen tfyrem «Sammeleifer faft in Verzweiflung, weil id) nichts bagegen

tljun fonnte. ©ie flogen wie rafenb auf Xrad)t. &a tarn plöfclid) eine

©cfyneewolfe; es fetyneite ganj bid)t unb in faum einer SBiertelftunbe war

bie @rbc über einen $00 fyocfy mit ©d)nee bebetft. $)ie Lienen aber liefen

fid), ba bie Unterluft nid)i fonberlid) erfaltet war, nid)t oom HuSfluge ab*

fdjrecfen, fortan flogen fic fdjorenweife aus in baS bid)te (Sdjneegeftöber,

wo fic aber fogleid) gur (*rbe gebrüeft unb mit <£dmee bebedt würben.

@S war $um (Erbarmen. ßam ^lücfe war nad) einer Viertelftunbe bic

©djneewolfe oorüber ; ber "Schnee würbe oon ber wieber warm fetjeinenben

€>onne rafd) weggebracht unb bie erftarrten 93ienen erhoben fid) meift wieber

$um fröt)lid)en Jpeimfluge. Unb ber 5luS= un& Hinflug ber 33ienen Dauerte

ofyne Unterbrechung fort, als ob nichts oorgefalleu wäre.

2lef>nlidjeS mag aucr; bei anbern guten Sradjten oorfommen, 3. iö.

wäljrenb ber SRepSs, ßaftaniens, 2lfagien=, ftteeblütljen ic. 3)cuj$ ba, bei fo

naffer 'irac^tjeit mit bem ^onigfafte nid)t audj jiemlid) inel Söaffer in bie

3cllen eingefdjleppt werben? Unb fold)er £wnig, frifd), ungeberfelt auSge*

fd)leubert, mufe natürlid) ftarf gäljren, baS letztere üföaffer mujj oom

fdjwereren £onig atlmäf)lid) nad) oben gebrängt unb bort fauerlicf), fdjimmelig

werben, befonberS wenn bie ©efdjirre nid)t luftbidit r>erfd)loffen finb.

yiad) bem 3luSfcf)leubern follte man jwar jeben auSgefdjleuberten

$onig in offenen ($efd)irren im warmen 3iminer einige £age fielen laffen,

aud) wegen bem ?tbfd)äumen ber Unreinigfeiten, bie fid) in ben erften Jagen

nad) oben brängen unb bamit bie etwa beigemi|d)ten 2öaffertf)eitd)en ber-

bunften tonnen. 3m ©tode oerbunftet baS Söaffer auS ben offenen 3ellen

burd) bie 2öärme im (Stode unb burd) baS $äd)eln (Sufterneuern) ber

SBienen. 3U wäfferig gefammelter £>onig wäre alfo beffer erft nad) ber

33ebedlung ber ßetten au^ ben <5tötfen 311 nehmen unb auS$ufd)leubern.

3)aS ©ntberfeln ber Qtttm ge^t ja jefct aud) oiel einfacher, leidjter, fd^nelter,

mü^e* unb gefa^rlofer mittelft meiner SSabenegge, (©. 230 meiner 8. Slufl.)

welche nur f>0 s

£fg., burd; bie gJoft belogen aber 75 ^fg. (oftet, ofme 3oll
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unb Nachnahmegebühr. S)iefer Vertheurung wegen ift biefeS Heine, ein;

fache ©eräthe im Vuche fo flar betrieben, bafe es jeber ©chtoffer, 2Reffer*

fchmieb, auch ©^reiner um 50 $fg. ober 63 Gents, fertigen fann, wenn

er ©tahlbraht beftfct.

Weberfchopfheim (Vaben), ben 21. 1. 84.

XVII. M)anterterfammlim£
bee Vevclm Bienenfretmbe ben ZS. unb 24. September j$$5

in 3iifi4>.

Jahresbericht beS VereinSöorftanbeS über bie fctyatigfcit

beS Vereins im Jahre 1882.

(Schlug.)

8. Vermittlung oon ttalienifchen unb $eib es Vtenen.

3m ^Berichtsjahre würben burch Vermittlung beS Verein« 21 Schwarme

unb 26 Königinnen italienifcher Sftace bejogen unb tyiefür %x. 327. 55

verausgabt unb §r. 340. 50 eingenommen. $)er baherige Verfehr war

ber fchwachfte, feitbem ber Verein fich mit btefem ©efd>8ft befajt. $)aS

fo ^öc^ft ungünftige Vienenjahr 1882 wirfte eben auch nach biefer ©eite

hin nachteilig, benn wenn man faft alle feine ©tanbftörfe füttern muf$,

trägt man eem (ein Verlangen, biefetben nodj um weitere 3c§rer Su ber=

mehren.

$eibebienen würben 62 Völfer befteltt unb geliefert unb ^tefür

$x. 300. 15 berauSgabt unb §r. 310 eingenommen. «So biel wir oer*

nommen, war man mit ben ©enbungen unfereS Sieferanten, §r. (T. Vurg«

borf jun. in SDungelberf bei ^ßeine, ißrobing £annooer, allgemein wohl $u*

frieben. £rofc Oer großen Entfernung finb bie meiften ©enbungen in gutem

^uftanbe an ihrem VefttmmungSorte angekommen; oerunglüefte VöCfer, bie

nachweislich auf bem Transporte ju ©runbe gegangen finb, würben bom

Lieferanten fofort burdj Nadjfenbungen erfe^t. — ©in Uebelftanb bei biefen

jpeibebienenbegügen ift nur ber, bajj fie im Allgemeinen $u fpät, meiftenS

erft gegen (5nbe Oftober geliefert werben, was beren gute Ein» unb £)urdjs

Winterung in ben meiften Ja$ren f€^r erfchwert. @S follte biefem Uebel=

ftanbe in 3u!unft m ntoglic^ abgeholfen unb bie Veftellungen fd^on <5nbc

September ausgeführt werben fönnen.

9. Q 0 n i g b e p 0 1 S. ©ie $xa%t Dcr @fri<$tuna, fix VereinSs£omg=

bepots ift eine oon benjenigen, welche fo lange immer wieber auftauten
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unb auf beu Sraftanben oerbleiben, bi$ fie eine entforechenbe Söfung ge*

funben haben, ftür ben Heineren Sötenengfuhter, ber fernab oon 6täbten

unb größeren ©rtfäaften wohnt, ift e$ nämlich oon nicht gu unterfct)öfcen=

bem 2Berth, wenn er ba8 ^aljreöprobuft fetner SBtenen unmittelbar nad) ber

(Srnbte gu angemeffenem greife oerwerthen fann, unb biefeö fann er nur

bann, wenn er um biefe ^^^reöjeit, wo baö ^ßublifum fich feine ^rooifionen

für ben ÜEBtnter macht unb ben ^>onig am liebften fauft, fo lange er nodf>

ftüffig ift, in ber (Stabt ober fonft einen größeren 2lbnehmer»hat. $>er

grojje ^robucent bebarf einer folgen Vermittlung freiließ nietjt, benn mit

feinen größeren Mitteln fann biefer ficf> immer bereifen, ffiix ben fleinen

3Jiann, für ben Söienengüchter in befdjeibenen Söcr^Sltniffen ift fie hingegen

ein bringenbeä Sßebürfnijj.

$)er 93erein8toorftanb Ijatte nun freiließ im Berichtsjahre feine 93er=

anlaffung, jidt) mit biefer penbenten $rage neuerbingö gu befd)5ftigen, benn

bie reiben 93orr5the be$ Vorjahres (1881) waren ohne ©djwierigfeiten an

2ftann gebraut worben, weit bie boraufgegangenen flßtfjjahre äße VorrSthc

erfdt)öpft Ratten unb alle ^onigtöpfe leer waren ; unb baö SBienenjahr 1882

war bei uns faft allerorten ein gang fchtechtes, fo bafo oon irgenb einer

erheblichen ^»onigembte faft nirgenb« bie Sftebe fein fonnte.

9luch Ijat fid) in ben legten Scfyxen bei uns ohne $)agwtfdhenfunft

beS Vereins auf gang naturgemäßem SBege ein gewiffer £onigh<inbel ent*

wtcfelt. 3n 8u *en 3a^ren f^
nD namlicty bie größeren ißrobucenten genötigt,

ü)re 3lbfa^geSiete gu erweitern unb neue aufgufudjen, namentlich auch im

SluSlanbe, um alle ihre Vorräte gu gutem greife abgufefcen. 2öer aber

einmal ben reinen, unoerfdlfchten <5d)Weigerhonig fennen gelernt unb fidt) an

ben regelmäßigen $ontggenufj gewöhnt Ijat, gibt biefen fo leidet nidt)t wieber

auf. SDarum finb bie $onigfunben in ber Siegel auch ftänbigc. $aft

SQöiUcn werben befjhalb bie größeren ^robucenten fefyr batb aud) §ontgs

hänbler, benn um bie einmal gewonnenen regelmäßigen Slbnefymer befriebigen

gu fönnen unb fie auf bie $)auer gu behalten, müffen fie in geringen unb

fcfylecf}ten £onigjahren oon ben fleinen ,3üd)tern ben gewonnenen §onig

gufammenfaufen, um allen an fie ergeljenben Veftcllungen genügen gu fönnen.

3ubem haben fidt) in jüngfter £tit auet) mehrere £>anbelsfirmen aufs

gethan, bie es fi<h gur Pflicht machen, ächten Bienenhonig in ben £anbel

gu bringen unb bem §anbcl mit fog. £afelfyonig (Soncurreng gu machen

unb biefen nadt) unb nad) oom SRarfte gu oerbrängen.

9ln Stbne^mern für ihre Sßrobufte fann c$ fomit unfern Vienengüd)*

tem nid)t fehlen unb immer mehr bewahrheitet fidt) ber ©prudt), bafj es

fdt)wieriger ift, »ielen^onig gu probuciren, als folgen gu oerfaufen.

(Sin begüglicfyer ©orfall au« bem ^Berichtsjähre gab uns Veranlaffung,
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biefe« Xtymci fyter gu Berühren, ©in neue« ($efdjaft in <5t. fallen, ba«

fich mit bem Vertrieb öon achtem Bienenhonig befaßt, hatte fich nämlich in

ben bortigen Socalbtättern al« „£)epothalter be« fcljweig. 33 i e ;tcn 3üd) terüerein
^

"

augefünbigt. Wiv würben in ber $olge öon t>erfd)iebencn (Seiten inter*

peUirt, wa« an ber ^ad)c fei, fo bafj mir un« 511 ber öffentlichen Qrrflärung

genötigt fafyen, bafe ber ©eretn fcf>tx>etg. ©ienenfreunbe biöher nirgenb«

,£>onigbepot« errietet Ijabe unb bi« gur Stunbe fomit auch Sfciemanb in ber

Sage fein fonne, ein folche« 3)epot biefe« herein« gu führen, darauf tyin

erflärte ba« betreffenbe $au«, bafc bie fragliche Annonce nur in $olge eine«

<Sefcer= unb £>rucffef)ter8 irrig gelautet ^abe unb bafj bei weiteren 2lu«=

fchreibungen ber ^onig ,,al« bon fdjweig. ©ienengüdnern geliefert" unb

ebentuell genau angegeben werbe, oon wetebem Öocaloerein er geliefert worben

fei. — SDamit fanb fid) biefer 3wifchenfatl erlebigt.

10. Jftecfjnung« wefen. Um bem SBereinööorftanb weitere met*

fache flftüfyen nnb (Sorgen gu erfparen, bei welchen t>orau«ftchtlich für ben

herein bocf> nicht« ^erau«fommen werbe, fyat bie 33eretn«t>erfammlung in

©olotburn am gmeiten £age ihrer Söefammtung befdjtoffen, e« fei ba«

5Rec^nung«wcfen be« herein« pro 1879, 1880 unb 1881 ofme fpegtcllen

9tacf)wei« über ©tnnahmen unb 9lu«gaben al« bereinigt gu betrachten, fobalb

al« ade allfällig noch au«ftel)enben Jorberungen an ben SSerein 00m bis-

herigen Staffier berichtigt feien. ©« fei anzunehmen, ©innahmen unb 2lu«=

gaben hätten fich genau balancirt unb e« ha&c Weber ber herein an bem

Ütoffier, noa) biefer an bem herein etwa« ^erau^itfovbern ; e« alfo

ber herein bezüglich feine« $affa- unb 9Redjnung«wefenS einfach wieber öon

bornen angufangen. SDanf biefe« 33efchluffe« war eine ©runbtage gefchaffen,

auf welcher ber neu erwählte Äaffier, £>r. $heikr w 3ug, ^ gefammte

Äaffawefen, ba« bei unferem herein ein giemlich cotnplicirte« ift, neu orbnen

tonnte. $ßtt großem ©efehief unb befannter Sßünftlicbfeit unb ©ewiffem

haftigfeit, mit gleifj unb 9lu«bauer ^at $r. Streiter biefer Aufgabe fich

unterzogen unb biefelbe gur oottften ^ufriebenbett be« 5Bereiu«öorftanbe«

erfüllt, ©icher gebührt ihm für feine uneigennüfcige Eingabe an bie ^nte*

reffen be« herein« bie oollfte Slnerfennung unb ber befte $)auf be« ganzen

SBerein« unb jebe« feiner Sftitglteber.

$)te 3fahre«rechnung, welche in allen $hcMen öollfotnmen richtig be=

funben unb in 3ürid) ohne 33emerfungen pafftrt worben ift, wirb in einer

ber nächften Hummern ber Söiencngettung in ertenfo gum 3Ibbrucf fommen.

11. £er $ e r e i n « ö 0 r ft a n b f)at fich im abgelaufenen ^ahre gwei

9Kal öerfammelt, am 12. unb 13. gebruar im ftotel Scanner tu &uxi<S),

hauptfäa)lich gur Orbnung einer gangen 9teif>e oon fragen betr. bie fchweig.

2anbe«au«ftellung oon 1883, unb gum gweiten Wlaü, am 1. unb 2. juli
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im pfarrtjaufe öon ©ubingen gur Orbnuug be« innern £>au$f>attg unfereä

herein«, ©ingelne ($efd)äfte mürben auf bem üblichen (Sirculationömcge

erlebigt. £>f>ne ftuljmrebigteit barf ber Sßorftanb fid) ba« ,3*ufl
n ife au-

fteilen, aud) im Söeric^töjabre bie ^ntereffen unferer öaterlänbifdjen ©ienen=

gud)t mit unermübtid>em ($ifer unb nad) beften föraften geförbert gu tyaben.

12. 3)ie 93erein8öerfammlung fanb befanntlidj am 11. unb

12. September in bem gafttidjen ©olotfyurn ftatt, ift beften« gelungen unb

gur oollften Sefriebigung aller £ljeilnef)mer ausgefallen. £>a ein augfüfyr=

Ud>cr 23ericf)t in ber 93ienengeitung über biefeg unfer 3>af)re8feft erfd)tenen ift,

fo tonnen mir fyier einfach barauf oermeifen. $>ie ®rati8öerloofung am

2lbenb be$ erften $agc$ unb bte improöifirte 3lu8ftellung öon 53tenen-

gerätben im Pfarrgarten öon Bübingen finb, als erfte SBerfudje biefer 3lrt,

rccfyt gut gelungen unb bürfte eine $öieberf>olung an fünftigen 2öanber=

öerfammlungen ben £fyeitnel)mern ermünfcfyt fein.

3m tarnen beg ißereinSborftanbeS,

ber SJereinöprdfibent:

Ritter.

BtenenftalEntar für Snfängev*
„$roljlocfe ja ntc^t allgufrülj!" Üöenn aud) beö ÜEötnterS ftürmifcfyer

C^roll unfere lieben 93ienen bis anfyin öerfcfyont unb ityneu @nbe Januar

unb 9tnfang8 Februar 9temigung8au8flüge unb fogar nid)t unbebeutenbe

pollentrad)t öon ben ^afelblütben gemährt Ijat, fo ift iljm oennod) nid)t

gu trauen, ©ar oft rafft bie groeite/ im ^ebruar ober fogar im ^Jlarj

anbrecfyenbe SBinterfälte manches oon forglofen 3mfern gut oerforgt geglaubte

SBolf roeg. iDa ber le&te Söätfommer ben Lienen ba8 3lnfammeln oon

&onigöorr5tt)en nid)t fef)r begünftigt Ijat, werben oiele SSölfer auf fnaööe

Nationen angeroiefen fein. 93or 3TUem ift e$ be^alb notljroenbig, bie

günftige SEöitterung gur (Srgängung Oer 9taljrung$öorrätf)e gu benufcen.

$olle ^ontgmaben, aber nidjt etwa nur an bie Ijinterfte Sföabe, fonbern

als groett* ober brittfytnterfte tyinfteHen möge ber $lücfli$e, ber foldje f>at.
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£)te teer geworbenen £äftcf>en mit <Sanbie$ucter werben mit oollen erfefct,

ebenfalls an ©teile Der aufgekehrten 3ucfertafeln neue eingeteilt. SDicfc troefene

Fütterung ^atte auch als bie beftc SpefutattonSfütterung @nbe TOarj ober

Anfangs Slpril unb $ietye biefelbe ber flüfftgen weit bor; nur follte ba$u in ber

'Jtäfye beS SöienenftanbeS an fonniger, wtnbftiKer ©teile eine 93ienentr5nfe tyx*

gefteüt werben, beren üßkrth man erft bann erfennen lernt, wenn man bie #reube

hat, bie fleißige ©inle^r ber SSienen in ber neuen Schenfe ju beobachten.

3ur ^erftellung ber 23ienentränfe fann ein großer Xeller, ben man, mit

Keinen Steinchen unb Saub ober WtooS belegt, jeben borgen mit faljigcm

SXBaffer füllt ober eine grofje $lafche bieuen, bie man umgefehrt in einen

folgen Heller ftellt, fo bafj nur fo oiel SBaffer fyerauöfftefcen fann, bie

ber Teller gefüllt ift, mit einem Jßorte, bie Sölatffcfye gütterungSsSftethobc

mit großen $ef5ffen im freien angewanbt. ^uefertafetn * ' a 2öalbe$biihl

fanu auc^ Sntfer ux Sölattftöcfen einhängen. <5ine 93lattrahme wirb

mit galoanifirlem 3)ratyt freu$ unb quer bur<h$ogen unb biefe mit einer

Unterlage oon Rapier auf eine flache Steinplatte gelegt. $)ann wirb Die

flüffige 3u<*ermaffc (aut
8—10 W*« 3ucfer V 2 & tcr S33affcr einfochen,

bie ber am eingetauchten Söffet flebenbe $>n<fn beim ©rfalteu fyaxt unb

fpröbe wirb) in bie Mahnte gefchüttet, nachoem juoor an ber Stufjenfeite

ber Dfcahmenfchenfel bie §ugen jwifct>en 9ialjmen unb Steinplatte mit feu<h=

tem Sehm oerftrichen worben. S3ei ben körben, wie bei ben flftobilfäftcn,

wirb nach bem erften r-ollftänbtgen ÜteinigungSauSflug ber 53oben gut ge=

reinigt unb bie tobten ^Bienen genau barauf unterfuhr, ob fich babei etwa

bie Königin ober fc^on junge 33rut ober junge Lienen 6efinben. 3um
Auflegen oon (SanbtSjucfer auf baS Spunblocf) ber Äörbe bient eine @laS&igel

in ber Seite 36 abgebilbeten $orm ober irgenb welche fleine Schüffet, bie

mit feuchtem ßehm mit bem 5torbe luftbicht $u oerbinben ift. £>er obere

Xtyil beS ÄorbeS fotl oon nun an mit einigen Siefen ober fonftigen warm«

haltigen Stoffen gut gugebeeft werben. 2luf (Sonferoirung ber nötigen

SÖärme foll ber %mtev bei Äorb* u. 9ftobilbau ganj befonberS achten.

<5S ift gar nicht nötljtg, bajj ber Anfänger bei feinen erften Arbeiten

tüchtig geftochen werbe. 3>eber, auch ber bicf^Suttg geworbene 3mftr / f
ucht

Stiche ju bermeiben, unb um bie Iwlben $üge beS bienenbegeifterten 3ün9li"Ö^
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oor jenem 9)cijjgefd;icf gu bemalen, ba« einen Äur8t§eilne$mer oon 3ürid)

getroffen, ber am crften Äurätage gepokert mürbe unb bie gange 33Bod;e

^inburd) in #otge guerft einfeitiger, fpäter beiofcüiger ®efchwulft im ($5eftd;t

nie im vitanbe mar, eine $rage 311 ftellen ober gu beantworten, ohne baft

man ihm in'« ®eftcht hinein getagt, ratzen mir bem Slnfäuger anftatt ber

fchweren „Bienenhauben" unb „Bienenmaäfen",

bie nur bem eines ©chwetfjbabeä Bebürfrigen

empfohlen werben bürfen, einen „Bienenfd)tcier"

(circa 50 (5t.) angufchaffen unb benfelben jo tragen,

wie beiftebenbe $igur geigt, mit bem man fid) oor=

trefflich wentgften« ba$ %t\\§i (Stiege au beu

Rauben finb aud) für ben Slnfänger nid)t bcadjtenä-

merth) fdmfcen tann. ^-inben fich wetfellofe Bölfer,

muffen biefe balbmöglichft mit wetfelrid)tigen oer*

einigt werben. 2Bie? fie^e 1882 ©. 192, 209

unb 241. 3m äWKtifl, wenn bie Bienen nidt)t

täglich fliegen fönnen, bürfen fic nid)t betäubt

werben, ba fic beim (Erwachen aus ber Betäubung ben Unratty oon fid)

geben unb fich gegenfeitig befdjmutjen. 3)ie §luglöd)er follen, um föäiräerei

51t oerhüten, nur wenig geöffnet fein. —
SDer Sttonat gebruar eignet fich am beften gum Slnfauf oon Bienen*

ftöcfen. &er Käufer beachte babei nid>t fomohl ba$ Gewicht, als oielmeI)r

ben Bolfreichthum ber ©töcfe. 3C m\i SBabengaffen oon Bienen bid»t

befefct finb, je bitter bie Bienen au« benfclben beim Umwenben be« Äorbe«

heroorquellen, befto werthoeller ift ber €tocf. $>er fe§tenbe 9cahrung$:

üorratf) ift leicht unb bittig burd) ^utferfütterung gu erfefcen. Bölfer, bie

lefcte« 3a§r gefchwärmt haben, ober ftarfe ftadjfdnoärme finb, ber jungen

Königin wegen, oiel wertfwoller, als anbere.
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4- St in 3$ipftttt0ttt. 23on meinen 9 SSölferu in 99lattfaften t)abe lefcteg

^atjr 170 $fb. .^onij geerntet, nämlid) 140 <Pfb. Anfangs 3fum unb 30 5ßfb. im

Auguft unb babet Rotten bie meiften 23ölfer nod) SJorratf) genug, »erbanfe meine am
ftänbige ftonigerntc meinen circa -50 leeren Sßaben, bie id) aud) nädrfteä Sfafnr bon ben

SBienen gefüllt entnehmen ju fönnen t)offe.

-Ä. in gtufctt (^ajatflAttfen). SJlit bem ©ianbe ber SBienen bin id) ju=

frteben, ei finb bereits alle meine SBölfer mit genügenben eigenen Serratien berfefjen,

and) in SBejug auf 3Jolfreid)tf)um ftel)t e3 biel beffer oU im S3otja^tc, fo ba§ id) bie

.nifünftige Gampagne mit [freuben ermartc. ©on^ ridjtig ift ber Au^fprnrf) unfereS lang:

iäfjrtgen ^räftbenten 9iitter, bafj bie rationelle ^ienenaudjt feine }o letzte Sadje fei,

unb fdjon biele feurige Anfänger crfaltelcn, ef)e fie bie grüdjte itnrer Arbeit geniefjen

fonnten; bafj bie SBienen^udjt im günftigen $a\lt ein lucratiber .Sweig ber £anbh)irtf):

fdjaft, ift fidjer, aber ebenfo fidjer „bafj titele berufen, aber roemge au3crtoäf)lt finb".

ISBafTtfer in J>t. @aH<tt. %m ©predjfaat unferer fdjroeijerifdjen SBieneujeitung

toünjcfjt $r. ©. *Di in Untcretjrcnbingen ein glaubtoürbiges Urtivit ju bernetjnten über

bie Jtrainerbieuen.

Schreiber bie* bat afterbingS nur eine einjährige Erfahrung über flrainer*

bienen f)htter ftd), — aber biefetbe toitt er gerne toal)rb,eit$getreu im 3fmferfpred)faal

mittfjeilcn.

©djon im Ofebr. 1883 beftetfte id) bei SBaron fflotbjdjük in SKeijelbttrg bei Saibad)

ein Ärainerbolf in einem $jier3onftorf r boppeltuanbig unb mit einer Strolmmbüflung,

9ir. 11 feine* *Prei*fourantä ä 23 9i..Wc. = ftr. 28. 75. 3d) erfoelt bie Anttoort,

man werbe bie Lieferung erft bann effeftuiren, roenn bie Lienen bon falter SBitterung

feinen Sdjaben meljr nefjmeu fönnen; ber Äaften roerbe per (Sifenbatjn (meil für bie

5|Soft 311 fd)h)er) bie Siencn aber per $oft berfenbet werben.

Am 20. April crfjielt id) bann ben Saierjonfaften, ganj neu, boppelmanbig unb

mit einer guten ©trotjumfteibuug unb fleifjtQ unb genau gearbeitet, — 3nf)alt 10 ©anj*

räbmdjeit Don 25 ßenthneter Söreite unb 30 .£>öt)e. — Am Jtaften fjabe id) nur aus*

aufetjen, baft er nur bon f)inten (nid)t aud) > bon oben) geöffnet toerben fann unb baß

bie iRät)md)en in Acuten tjängen.

Am 26. April langte bann aud) ba« Wolt in einem leidjten 2ran3portfäftd)en

unb auf 20 #albräfmuf>cn uon je 15 Gentimcter #öl)e per ^ofl an. Wit ^ßorti unb

^rrad)t fam mid) AfleS auf $r. 42 \u ftef)en. *Dcau fann aber auf bem glefdjen 6tanb

ein gutes Söotf mit gefunber .Königin fammt SEÖaben ic. um 14 bejiefjett (ofjne

^radjt) - toenn man uidjt einen fog. ^jier^onfaften roid (öibe 9ir. 9 bc3 freies

Mourant»), S)ie Serpacfung toar fet)r 3h)erfmäftig.

3)aö Söotf lie§ ictj bann über 9?ad)t ftefjcn, bamir beruhige. Am folgenben

SHorgcn überfiebelte id) baefelbc in bie it)nt beftimmte Sßofjnujig unb fieng fofort an,

baifelbe ju füttern. $ie* fehte id) bik in ben Auguft täglid) ober in Hentern $)ofeu

fort. Am 24. Wai ertjiett id) bon bcmfelben ben erften SdjUjarm, am 2. %\mi ben

jmeiten unb am 4. 3toni ben britten. tiefer febte fid) ju oberft auf einein f)otyn

^Birnbaum an, unb al3 id) benfelben cingefangen unb in feine Süofmunq gebrad)t batte,

f)ieng am gleidien Orte mieber eine ^ienentraube, hietdje i^ ebenfalls einfieng unb in eine

eigene SEßoIjnung cinlogirte. 3d) fjatte nun bon bem Wrainer«93o(f 4 ©djroärmc crljalten,

metd)e alle gut gebietjen, atlerbing^ maren bie legten 2 jiemlid) fdjtoad), — aber id) fwlf

benfelben mit täglidjem füttern nad). 3)er SJiutterftod aber — bem id) ju toenig Atif=

merffamfeit fdjeiifte — ttmrbe meifefloa unb gieng ,ut ©runbe. ©I ift bie3 meine ©d)ttlb,
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beim bei redjtjeitigem 9iad)iet)en märe bie Rettung ja leid)t geroefen. Statt 6inem habe

td) nun biet JfrainerDölfer — bei meb,t angemenbeter Sorgfalt fönnte id) fünfc haben.

#onig einten fonnte id) attetbingS nid)t Don meinen Äratiietn, — aber aud)

bon ineinen übrigen Sölfern nur ganj unbeoeutenb — id) mufjte ?lfle mcf)r ober roeniger

füttern, — benn mir Ratten in unferer ©egeub ein fd)led)ted SBiencnjnhr.

Wein Urteil über bie Ärainer, fomeit id) fie feune, ift ein günftige*. Tie

Ärainer |inb fef)r tt)ätig, fdjtoarmluftig unb aufeerorbentlid) fanftmüthig — mal fie

befonberä empfiehlt. 3b,r Äolorit ift ()übfd), bie £rinterleib*ringe nur roenig btaffer,

ati bei ben Italienern. 33ci reifer £rad)t werben fie aud) — id) jmeifle uid)t baran —
gute -£>onigfommlertunen fein. —

23ietteirt)t, bafj man fid) bei anberu Stäuben — näher gelegen al« ÜSJeiyetbitrg —
mofjtfeilere Ärainer Derjdjaffen tönnte — id) h)ei& bic* nid)t.

in 38tnft<{. Ter fränfifdje 33ienenmcifter, ober grünblicfjt <Nad)rid)t

von ber ißienenjucrjt bon 3ot)ann Gtyriftopf) £)irfd), Slufpadj 1767 (fdjente biefed

intereffante 2Jud) ber Söeretnäbibliothef *) ttjeilt ben ^'eferit, tljrem roörtlid)en J3t»i^aCte

nad), eine *3cibler=93erorbnung aud bem Hi. 3af)rf)tmbcrt mit, bereu ftrenge SBorfdjriften

in 3)ejug auf ben ben Lienen gemährten Scbufc und in @rftaunen fefcen. So 3. 3*.

Ijeifet cd: „2Ber einen Smven erbridjt, bem gefdjetje, al* einem, ber in bie Äircfje ein«

bridjt." 3luf ßird)em<*inbrari) unb Ticbftabl mar befanntlid) Xobeeftrafe angebrof)t.

2Bie märe el nad) jenen ©efetjen ben SBieitenrnuberu ber heutigen ^eit ergangen, bie,

mic ed 3. 93. legten ^rübting Dorfam, unkbölferte Äörbe Doli ißau, ald Rodung für

bie Sdjmärmc ber ^adjbarn auf ben 2?icncnftänben aufftellen. (Ertappt man bei und,

im flt. 3«tid), einen fold)en Giraten nid)t auf frifdjer Itjat. b. I). fann mau ben aul»

jiefjenben Sdjmarm nid)t bid 41t einer folgen .^aufteile »erfolgen, fo getjt ber räuberifd)e

Sdjlüarmfäitger o()ne Strafe aud.

Badtviditen aus Bmhuut mtir Eantmunt-
Tie britte SJerfammlung fcts Vereins lajerntfdjer 3M<iu»frtutt6e

mürbe am 30. September Stad)mittngd im Saale be* ©aftl)aiifcd jnm „Jtreuj"

in #od)borf abgehalten unb mar Don ben bisherigen bie am fd)tDäd)ften befueüte unb

am menigften belebte, ©erabc Don .£>od)bori l)attc mau bnd ©egentheil gehofft, liegt

ed bod) in Witte ber befteu ©egenb für bie 5Mencnjud)t, im gefegneten Ib^al, bad Don

Wild) unb -£>onig fliegt unb bie meiften 3?ieneitftötfe roeit unb breit aufmeiet. — Tad

Sfiktter mar günftig, aber ein Sinkflug ber ferner Stabtmufif nad) bem benad)barten

.§)ibftrd), bad nun burd) bie nagelneue Seetfjalbaljn mit unferer .^auptftnbt Derbunben

ift, unb auberjeitd mo()l aud) ber jäljc unb nur laugfam unb mijjtrauifd) jebein bleuen

fid) juroenbenbe Sinn ber 3Meuenl)altcr jener öJegcnb mochten bemirfen, baß bloß gegen

40 Wann an unferer $erfamm[ung fid) einfaubeu, barunter bie marfern Wänuer au3

bem 6ntlebud), bie aud) in Stuiee nidjt gefeljlt hatten unb bie meite (Entfernung meniger

fdjeuten aU bie „©äuer" einen furjen Sonntagdbummel.

£ie .^aupttraftanbeu maren ein SBeridjt über bie ^Ibtfjeiluug SBiencnaudjt an

ber yanbeä=?lufiiftcnung in 3ürid) «nb ein Vortrag Don £>rn. Cbcrfdjretber ^ällcr über

bie (linlointerung ber Lienen, ©r 30g bie SBilaitj bed legten SommcrS, bie eine t)öd)ft

traurige für unfern ilantou ift unb betoute bann namentlid) bie "Jcothtoeubigteit fofortiger

*i 5"»nblid)eu 2auf! Ter SBibliotljefnr.
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unb genügenber Fütterung ber Lienen. Somit toar ba8 2Üid)tigftc gefugt unb angeregt.

SEÖernt toir ben Sicnenhalter baju bringen, baß er an feine paar Stötfe bie paar ftxanttn

für baä notfnoenbige ^futter toagt, fo ift bo* Weifte getoonnen, benn ber junger ift

unb bleibt toof)l noct) für eine 3Betle ber £>auptfeinb, ber unferc länbl. ©ienenfiänbe

t)etmfud)t. Me onbern Singe, roie SBarm» unb ^utjigtjalten finb neben ber Wagenfrage

Don untergeorbneter Sebeulung, tourben ober, tote fidj'3 üon einem rechten Vortrage öer*

ftetjt, in'ä gehörige ßid>t geflellt. — 9iad)bem SQB o f> 1 1> u f en aU nächficr Serfammlungäort

benimmt unb fed)3 neue Wttglieber oufgcnommeit toorben toaren, tourbe am Stenern

ftonbe be3 $rn. 9lrjjt SBoffatt bie CHntointcruug jtoeier SBieneuuölfcr borgenommen unb

nadjher I53te fid) bie Söerfammlung auf. Unfrrm lieben @hrcnmttgtiebe $xu. 5Dfr. ^efer

tourbe telegraptufd) jum ßtjrenbiptom gratulirt, feine 9lnttoort aber fain leiber für bie

©rofcjahl ber Serfammelten 31t fpät an.

„SÖenn bie Hoffnung nid}t toar', fo" — ©ctoiß, fo jtoei, brei fd)led)te Safjre

tonnten Crinem bie ^Begeisterung für bie eble ^infcrct fd)on redjt uerfaljen unb Waudjem

gefriert fie PoHftänbtg ein. Unb toenn nun gat bie Hoffnung ntd)t mär' auf ein gefeg*

neteS %at)x, ba# bie £öpfe toieber füllt unb bem i>on 3utferfäufcn erfdtjöpften Scutel

toieber auff)itft, fo möd)te man fdjon bie gonje ©efd)id)te an ben klaget Rängen. Sod>

nein ! Sie Sieue ift un3 31t lieb getoorben, ald bnfj toir fie je bolirtänbig miffen möchten.

Unb toaS tourbe gleid)toertf)igen @rfa|j bieten für bie Qrttube, bie ein ftißel 3mferb,er^

betoegt, toenn in ben wonnigen WittagSftunben be# SJorfrühtingä bie Siene bie ^lüget

toieber fonnt, ruhig fummenb fid) orientirt, bem finneuben 3>mtcr Dertraulid) auf bie

SBangc fid} fetjt ober bann gar mit beu erfteit nagelneuen $ös*djcn Don ber nahen £>afcl*

ftattbe f)etmfe^rt. Unb foldjer Lienen f reunbe jät)len mir bod) eine t)übfd)e 3a*)t

unter uuferer ©djaar unb baS ift und eine ©ernähr für ben ftortbeftanb unb ba* fernere

©ebenen unfereä Sercinä.

2lber nidjt nur fühlen foü* ber Sßicnenfreunb, fonbern aud) I)anbe(n unb bic

klugen offen hoben für jeben Sortheil, ben erprobte Sfmter entbedt unb felbftloä befannt

gemadjt haben. (*r fott uerftänbtg, utd)t überftürjt, ben 5rortfd)ritten, bie unferc Sache

immer toieber macht, ju folgen, fie 31t öcrtoertfjen, mit feinen Einrichtungen benfelben

möglid) r
t anaupaffen fudjen, nid)t plöhlid) alle-? jum alten ©erümpel werfen, aber aud)

nidjt immer nur beim bitten bleiben motten. Saju braud)t'$ Serftaub unb ba biefen

nid)t Stile in gleichem Wafje beftücn, ift ein jatjtreidjcr Serein Don stuften, beffen Wit--

glieber fid) orbentlid) gegen einanber ausfpreepen unb fid) gegeufeitig ben Serftanb

„mad)en\ ©oldjel erboffen toir aud) Don unferer nächften Scrfammlung in 2Sob>

fjufen, an ber unfer £r. <Bfr. Sefer ttjeilneb,menb einen Vortrag Ratten toirb. 9llfo auf

fr5f)ltd)e3 ©ieberfeb,en

!

Wad) längerer Unterbrechung t)ai fid) ber Petrin bernifrfier ^i^tie«toift|f

SienftagS ben 4. Sej. 1883, am 2agc be3 allbefannteu „
sr{eitfd)imärit§", an toelcrjem

ber JBcrein in früheren Stet)«" regelmäßig feine J^>erbft - ober SEBinteroerfammlung ab-.

3ul>alten pflegte, toieber im Maulbeerbaum in Sern öerfammclt. Sic SBittcrung toar

bie benfbar ungünftigfte, heftiger ©türm unb ÜRegen, fo bajj ein 95erid)terftatter über

ben betr. Warft meinte, er tjic&f ridjtiger „Weitfdjitobfd)" als 9Weitfd)imärit; unb biefem

Uinftanbe ift c§ toofjl aujufdjreiben, ba& ber 93cfud) ber SBerfammtnng ein äufeerft

fd)toad)er toar.

1. ©in #aupttraftanbum, bie Sefteflung eincl neuen 33orftanbe?. tocil ^räfibeitt,

Stcepräftbent, ©efretär unb Äaffter fdjon öor längerer $cü um ihre (Sntlaffung ein^

gefommen finb, tourbe au§ ©runb be^ fo fd)toad)cu 99efudje§ auf bie nädjfte ÜBerfamme

tung Derfdjoben, toeldje im fommenben ^frühjahr > 6nbe Wärj ober SlnfangS SIpril uad)

Sern einberufen toerben fott, unb ,itoar auf einen Sonntag, unb bn$ bi§he«3C ^räfibiuut

Digitized by Google



etfudjt, bi« botjiit nod) fottamten unb bic bejüglidjen 9(notbnungen feinet 3^ treffen

tootten.

2. Die ton 5)atet Stubegget Samens feine* injtoifdjen nadt) 9lotbametifa aul«

a^toanbetten SobneS Johann Wnbegget, geto. Sßoftfjaltcr in äBartentout botgelegte

Seteinäredmnng pro 1880/81, n>elcf>e ein JBereinlPermögen Don fjft. 458. 36 auftoeiät,

toitb aU eine richtige unb getteue Serfoaltung gutgeheißen unb paffitt, untet beftet

Üöetbanfunj bei 58.'mübungen bei £>rn. SRedmungSgeberS, bein bie Söerfammlung auf

bem 2Bege bet SBicnenjeitung bie freunblidjften ^mfetgrüße nad) bem fetnen SBeften

entbietet, in bet (Jrtoartung burd) bie Vermittlung unfereä Spred)faalc3 balb etluaS Pon

it)in jn böten

3. ?lnfcbließenb an bie 9tecbnungspaffation unb beu 93cfd)luß bet Vereinter*

fammluug in figß Dom 8. Sluguft 1880, baß füt bas bett. 3atjr fein ^Beitrag ein3u*

faffireit fei, hmrbe ferner^ befdjloffen: ei foöen im Saufe bei fünftigen grübialjt* Qfr. 2

per Wttglicb 311 Rauben bet SBeteinöfaffe einfaffitt werben unb btefe ftt. 2 fallen ali

3obre»bciträge pto 1881, 82, 83 unb 84 gelten. Solche, roelcbe itn 3at)t 1884 bem

33cteiu neu beitreten, haben jeborf) nur beu regelmäßigen ftatutatifdjen 3o^f^citrag

uon gr. I 3U begabten.

4. 91U 3*eitrog beä bernifehen Söereinl an bie Jfoften ber bienenroirtbfrfjaftlidjen

3lbtljeilung ber fctjroei.j. Sanbeiauefteflung in 3»ttd) würben nachträglich f^t. 150 juge»

fprod)cn, roeld)e butd) ben Äaffier an ben bett. @tuppend)ef, £>t. Dr. 91. uou Planta

in Reichenau möglidjft balb ju entrichten finb.

5. 9luf bie ?lnl)örung be* angefünbigten SJottrages über SBeifcllofigfeit unb

bereu Teilung ttmrbe mit ütüdfidjt auf bic geringe 3al)l ber flnwefenben Perjidjtet unb

ber Referent erfudjt, feinen Vortrag an ber fiinftigen ftrübjabräöerfammlung Ijalten

toofleit.

Die nädjfte 3ruhi«^*öerfammlung fofl, rote fdjon oben bemerft, im Saufe bc*

3Jlar,i auf einen Sonntag Wadjmittag einberufen unb möglid»ft allgemein befannt gc*

mad)t werben.

3lad) ©d)luß ber ^crtjanblungen faffeu bie roenigen Ibeilnchmer uod) einige

Stunben in traulichem (S$cfpräd) bei einanber, b\i ba3 mabnenbe Dampfroß bemfelben

ein 6nbc machte unb jeben nad) feinem Jpeim entführte. "51.

Den 30 Oftober abbin tourbe in Saufanne bie SUerfammlitng bei "&Untn~

jücfttftferdn« htt romanifcfjen ^djweij abgehalten. Der herein jäfjlt 271 «Diitglicber.

Mi neuer SJereinäprcifibcnt rourbe einftimmig ernannt: .£>r. SBertranb, Stebafteur be*

Bulletin d'apiculture.

8n&icrtytion für bie ötenenjudjtttnäffolltttta, an ber Sanier

ouöftcüung in äurid) 1883.

llebertrag laut 9Jr. 6 ber iBienenjeitung Don 1883 3r. 2141

»eraer^C berltinbijdje $iencnjucblbereiu „ 10.

#crr ®. $\c$,Ut, 2iMntcrtl)ur C».

.£>crr £>einr. Sdjmib-^fifter, 9tid)ter^roeil ö.

herein bemifd)er 2?ienenroirtl)e „ 150.
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Ser Eintritt in Den Serein fdjtoeijer. Siencnfrcnnbc

fonn 311 jeber 3e»t ^ 3fafjtc3 ftattfinbeu unb erfolgt auf einfache Anmelbuhg beim

iüereinspräfibenten. .{prn. Pfarrer Sfefer in Bübingen bei ©olottjutu.

Xie SöeteinSmitglieber begabten bei ber Aufnabme ein (*intritt*gelb Don 2fr. 1

unb einen 3{af)teöbcitrag »on gr. 5, mofür fie beu Iaufenbeu Sofyrgang ber 33crein#s

jeitfdjrift „fdjroeiaer. Sienenjeitung" unb fonftige Dom 33etein bcrau^gegebeite fadjlidje

$rurffd)riften unentgeltlich, jugefdurft erhalten. SMenenfreunbe, bie fdjoit Abonnenten

ber SBtenenjcitung finb, fjaben nur ben Eintritt unb ben Keinen 3<>l)re3beitrag bon^r. 1

nacbjujablttt. — 2>ie 33erein$beiträge toerben am einfadjften unb bittigften bei 3ufenbung

bet 5ßereiu«>'$rutf
f
ad)en : Statuten, 2Ritglicber» unb 5Bibliotf)efuer

(
ieid)niffe k. burd) '#o\U

nndmabme belogen
;
93orau$einfeubung bet bafjertgen SBeträge ift tbeuter unb ntdjt etroünjdjt. -

9Jlit 9türffirf)t auf bie tnelfadjen Sotlbeile, roeld)e mit unfetu IRitgliebem bieten

unb bie ben ßefern bet SBienenjeitung f)in£ängtid> befannt finb, etlauben toit un§, jum

^Beitritt ju unfetem SBerein etgebenft einjulaben; alle Cef« unb Abonnenten unfetet

3eitung foöten aud) ÜDWglicber be3 3)erein£ roerben, beim bie 3We unb Aufgaben um
feteä fdjroeiaerifdjen bienentoittbfcbaftticbeu €entralt>erein8 ivrbiencn e3 bod) fidjer. »on

jebem roabren 93ienenfteunbe mit bem fleinen jäbrtidjen ^Beitrag uon einem ^taufen

nnterftiifct uub gefötbett ju roerben. £ e r 3) e r e i 11 5 0 0 1 ft a n b.

Sntereffante äRtttljrihtttgen

übet ct)pvi1d)t, ftfrifdpe unb paläftin'fdjc ©tftten ftanco unb gratis t>ou

l
8
)

^franft ^Sentott, ©eorgenftrafce 8, "2tfimc0en, *2$at>evt\.

3u fcetfaufen:

2öegen lobedfall ein faftneue3 29ienenbauä mit 154 3äd)etu,
SBütfifbftem, einen Ztyd mit Irbenben Sßölfetn beiefct. — habere Aulfunft ettbcilt

15) ®et»cin»t«ttMttattn etaMmamt in 0etolb*n>eil , JU. 3ürid).

$eft, Spengler in ,1tuntern, ßürid),
liefert

1, &d)Uul>cr*9Wrtfd)hteH für alle SSJabengröfeen, geräufd)loä geljenb, foltb.

2. 9iaudi'9R<tfd)imtt, @4)tt»armftmt}ttt, ^tcueunautxn mit einfachem uub
boöpellem SBifier. 9©acf)*frtnttd)<n, um bie Wittelmänbe ju befeftigen, £ ditoarm*
beutet, ^Keffer, fangen, JRutcnrctnißtr, Wadieformcn, £>onia.fiet>e,

*J$fiifenbc<te(, I. ^reiä an ber £anbeä*Au3ftellung in 3ürid) 1883.

lö) ^JtCßeCm £8eft, 6peitfitev in g.hmterxx, ,3üricfc.

2Ber ftetöfott

IV &<t)Un teilten SBiinettljottio ^Wl
ju btn bödjften greifen gegen JBaat tauft, fagt bie (J^pebitfon biefe§ blatte?. (13"
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Sie mcrjrfad) prämirte

$svait\ev }ßietxen$vt$t>$,nfi<xCi m 3*Cots £&vex> in Jl&Ctmj,
STt'Ctf raiit, Cefkrreid),

empfiehlt fid) bei bifligft geftelltcn greifen jum 55cjuge üon ihren aCIfetttg anerfaunt guten

%ittffttn fSrattttr (Stipett«) Stetten
uub »erfenbet gegen Söorbcjablung unter Garantie guter 9lnfunft öerpadt unb franco

überallhin fcbroarmtürfitige CrifliMrtljudjtftOff c öon WäubiS 9Jlai ju 19 fjr., 1 flilo

fdmjcre .'iatitrfdm>ärmc mit befruchteter «Königin im Mai au 18 3?r., 3uni unb
3|uü iu 127» i?fr. — 7» Äilo fdiroere Ableget mit befruchteter Königin im 9tpril ju

1 1 ffr., im Mai ju 10 ftr. — ®d)öue erprobte ^ucfitfouigtnucn im Utai unb 9lprtl

jju S'/i 5r., «Diät unb 3uni ju 8 ftr . $uli 7 #r.
( Wuguft bis Cctobcr 311 6 <$r. ^ei

^Ibnnrjme Don 10 ©tüd bal 11. gratis Wud) ift ücrläfdidjer gutterljonig in jebem

Quantum ju haben, freist iften gratis nnb franco. (7

aanjtrirtc »tbüotljff ber
3n ber .Qeri'fr'lrtjen Uerfng.il)anb»

fuiifl in ^reiburg (Söaben) 10 er«

fdjienennnbburd)aüeS?ud)hanbluugen

ju bejichen:

llnfcrr (frbr.

Jiflroiioinififif und pliijfififir ©rogropnif

Eine SBorhalle

jur tfnnöcr- unb ütölftrfuttfcc
UOU

3aft0&, f. flcaljchulrcftor

AMI 100 in btn fftrl gtbro*.™ tiol;fd.»Utn.,

18 Oollbilbrrn nnb rinrr Jptklralttfrl

in ^arbcnbruih

gr. 8°. (XI. unb 485 ©.) Warf 8. 3fn

eleg. CriginaWEiubonb, ^einmanb mit

reidjer $cdenprefiung "Blaxt 10.

Xoä SBudj jerfälli in fünf Nbfdmitte:

1 Die (£rbe, ein Stern unter S.er»

neu — 2. Die CufttjülTe Oer (febe.

— 3. Das 3Hrer unb fein organifcfjes

Ccöeu. — 4. Die Kontinente unb iir

orgu.iifcfjcs CeOeu. — 5. Der 3Heufdj.

„$ae oorftcljenbe äüerf bilbet bie

Einleitung ju einer illuftrirten

iBibliothef ber t'änber* unb iüötfer*

funbe, rocldjc bie .frerber'iche 5Berlag>
- haublung ju publijiren gebenft, in

ber Ihat eine toürbige Einleitung. 3« burchau« cbler Sprache unb üollftänbig

auf bem neueften ©tanbpunfte ber fiiffenfäaft ftefjenb, führt un9 ber Jöerfnffer bie

gefammte aftronomijdje unb phhfifalifdjc Geographie Oer, einfdjliefjlirh ber 2Jlenftf)cm

roelt, unb bar ade? in einem SBanbe. gadjmanu unb 2aie roeren bcftbalb gerne

nach biejem fadjlid) forrefteu unb fprad)lid) erfrifchenben 2Öerfc greifen, unb bad um
fo lieber, ati bie tppiid)e "äu^ftattung bnb ber iöuftratitoc Ihcil be* Cpu3 roirflid)

mufterhaft finb." (^äbagogifdje Blätter 0. .Rehr. Gotha. 1883. 5. £eft.)

fVadimäuuer bürften befonberS bie Jfapitel 7— 15 bei liierten 9lbfd»nitte3 (bie3rad)mäuuer bürften befonberä bie Aap
Ertlärung ber pbhftfalijdjeu unb medmnifcheu fluägeftaltuug

Hbfdnutte«

ber Erboberfläche unb
.ff,- gen in uub auf berfclben) intereffiren. (8

Digitized by Google



- 43 -

OTacfye ben t>erct)rlid)en Smfcrn bie 9njrtge, baft id) mtd) aud) bieg 3ab> hiebet

mit bcr ^^^^ ^^^^
UiiMtenfrlirctucrrt

befaffe unb auf fefte SBeftellung t)in folgcnbe 9lrtitel folib unb billig liefere, aU: 5Räfund)eu

aller Dimensionen, SBienenfaftcn, 1, 2, 8 unb 9ttef)rbeuten, 93ieueut)äufer,
s4küiUons, 4>onig=

fcbjeubermafdjinen nad) neueftem ©t)ftem, 35ßad)eprcffc u. j. ro. ©enaue Wafeaiigabe ober

SRufter fefjr erhritnfdjt unb für Dtätnnctjen bie 58cmerfung mit ober otme £b,ren — ob

für Gilten ober fiiften. 3<>^"»9 Pex ?Poftnad)nal)me ober nad) befonberer Sjereinbarung.

NB. :>iat)jn.1:enftäbc oon iünbentjola liefere per Weier Sänge h 3 fftp , genau

auf« ÜJtafj jugefdjnittene 1 ffip. mefyr per Bieter. 3"r Slbnatnne empfiehlt fid) beftens

9) SUoiS Stützt auf @fä$, SBenfen, St. ©allen.

hielte muirtl)|(i|nft miD Salin! btenentMrtfyfdjaftl. ©c brnudi^artifcl

atlev 2lrt $u "gäuefion?, JReflierungfiBejirf gfranffurt o. b. O.
öerfeubet ifjr SßretäDerjeidjnif} gratis unb franco unb itjrc „^citflctitäfic VI nlcitunc
jum loJmcnöett ryctriclic &cr S*UtUtttt>itt!|f<tiaft" jum greife Don 1 2Karf

in 53riefmarfeu. * (106

3u »erlaufen: 11

Btoei nod) gut erhaltene ©erlcpfd) « ©CUien mit 2 Gtageu billig bei

<£ $if<l|e*»Siti8cr, 3 ü r i d) , Wcbcrborf 38.

Jtitttftttw&cn,
ben neuefiten gortfdjritten ber iedjntf unb ben 33ebürfniffcn ber 58ienenjüdjter tHedjnung

tragenb, uerfertigt ber Untcrjeirtju.te nun jmeiertet Äunftroaben

:

I. Dünne .ftunftroaben Dom befaunten, in 3ur 'rf) mit ber filbcrnenSRebatlle
aulgejeidpieten, alten ©eprägr, ber Cuabrntineter ;ju 5 ^r.

II. $itfc fiunftttjaben oon tieferem, gang neuem, oeroollfoinnetem ©epräge, mit

ber jraetftnäfcigfteu 2Bad)3oertf)eilung. ba« Kilogramm r
» gr

Sie Srftern mögen fid) bejonberi für fleinc töaljincn unb $omgfäftdjen. bie

gestern merben fdjneller aulgebaut unb eignen fid) für große föabmcn, in'3 Srutneft,

für 6d)toärinc k.

Sltbotf, Uci, £d)toeij. 3. (f. Z\CQ\vatt, Ingenieur.

9)lufter ftetjen auf Serlangen ju ©ebot. (12

Tic 'ifin^epreffcff i (5
.

von VA.JLJLON & Cie

in Vals, bei Le Puy (Haute-Loire, France),

kauft unb utrhanft ftetö J&aben unb aitsgeCaffems ^#ac§ö.

9er ßintfitinirtl) Datlic in (f«flmji, fiannoufr

fenbet fein ^rciötierjet^ntft auf Verlangen gratis u. franca. (43,
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QUichf überfehen !

$afftnbta JUetljnadjtsgefdjeiib für 3mher»Jrautn unb ölödjter.

9luf oielteittge§ Verlangen beä l)od)geef)rten ^ublifurag erlauben roit und mitju*

tbetlen, bafe mit bie Äeccptc für bie in .£>onig conferbirten grüßte (tjocbfcincl (Sompot)

in einem SBudje unter bem litel bie ©rljeimniffe be» 5rüd)tc»Gonferbiren$ jufammenge*
fafjt tjabeu, uub [teilen felbigeS gegen (Sinfenbuug bon 3 SHarf (1 Öulben 7ö Äreujer
öfterr. Söätjrung = 4 f£r.) fronco bem t)odjgeel>rten ^ßublitum 3itr Verfügung.

Unfere £onig*£ompot3 rouiben bereit* prämirt mit ber Heilten filbemen äJlebaitle

II. *ßreiö, großen ftlbctnert WebaiHe I. ^reiä (bei bieten ßoitcurrenten) auf ber Jtod)*

funft=9lu«ftellung ,ju Seipjig 1883, unb liefern baraufljin baffelbe an ben flönigltdjen

Sädiiifdjen $of.

©iefeä ßorferbiren ber ftrüd)te jeid)net fid) bor allen anbem burd) folgenbe Sor-
jügc an«:

1. ©rofce 3«it ! «"b ©elb*@rfparnifj.

2. 3ft bie Naturfarbe boOfommen erhalten.

3. J3tft Qfrudjtgefdjmarf fomie 3lroma bottftänbig erhalten.

4. Äommen roeber ©alicb,! nod) irgcnbmeldje SJlebicamente babei in Slntoenbung.

5. Äann fid) 3eber, er tjabe fdjon biet ober nod) gar feine 5*üd)te eingelegt, fid)

bicfelben auf eine leidjte unb billige 2lrt unb Söeife befdjaffen.

©leitfjjeitig erlauben mir uui ba3 b.odbgeebrte^ublitumauf ben SBerfanbt unferer com
ferbirten ^früd)te in ^oftförbd)en 3um greife Don 10 unb 20 Warf aufmerffam $u machen.

£cr SBcrfanbt bon £onig»6bnmpagner bot gleichfalls begonnen unb foftet bie »/i ginidjc

2,25 Tlaxt, bie '/* Slafdje 1,20 tfearf.

SJefteünngen merben gegen ÜZadjnafnne ober borfierige Ginfcnbung bei SßetrageS

(S8riefmarfen aller Cänber merben in 3ablu«9 genommen) auf ba3 ißefte unb <Sd)neflfte

ejpebirt bon ber Gonferbenfabrif ber

©cfdiroiftcr Staun
14") in $ o j a n o m o , ^robinj $o?en.

^tütQ *u berfimfen:

Girca 39 mof)l gepflegte unb gut erhaltene SHettettftda't in beweglichem ißau,

ttyeiU in öagerftorfform, tfjeild in Stänberform, ledere mit einem ^)onigraum oben bon
20 cm. #öt>e. &id)tmeite fämmtlidjcr Äaften 93'" = 279 mm. |)öf)e ber SBrutratjmen

mit £olj 31 cm. — 106"'. -ööfje ber ^>onigroabe 20 cm. 33on biefen SJölfern ftnb

circa bie öätfte in Anbeuten, bie übrigen in 2, 3 unb SRefjrbeuten einlogirt. Sämmt*
lidje ©töcfc finb mit SEBinterborratb, bcrfeb,en.

^ferner 4 ganj neue, nod) unbebölfertc Xretbcuten bon gleichem Wafj mit £>onig=

räum oben, eine jj>onigfd)leuber mit Sdmurgetrieb, ein Cuaiitum gut erhaltene leere

SSßaben. «Rädere 9u«funft erteilt ber Untcrjeidjuete. »riefe toerben franco erbeten.

Binningen, ©afettanb. Gnbe Eecember 1883.

4) Stalpat %atob, Söater.

^U9grrd)lruöertcn kanbirten ^onig
4 gr. 1 per $funb unb 93ienentoad)S ä gr. 1. 80 per ^funb terfauff fo lange Sorvatb

2) Sttlitt« malMb&M, in * r e m g a r t e n.

3«^aft : «eridjt über bie »ienenjud)t'3lu3ftenung in 3ürid) 1883, Don 3. 3eter.

— %ui bem 2mingl)errenftreit t»on 1470, oon lltrid) 6tuber. — lieber 8cb,leubert)onig,

oon S. ^>uber. — 3af)te3berid)t über bie 2:t>ätigfeit beä SBerein«, öon ^Jljil. bitter. —
SBienenfalenber. - Spredjfaal. — 9fad)rid)ten aui Vereinen unb Äantonen. — ©üb«
feription für bie i'anbeS^uSftcttung. — ?ln3eigen.

SBeranttoortlidje Slebaftion : 3. 3 e f e r , Pfarrer in Subingen, #t3. ©olottjurn.

9ieftomationen jeber tMrt fittb an bie 9lebaftion ju richten.

©rurf unb (Sjpebttion non »: ed)toenbimann in ©olottjurn.
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©rgan htt fdjnmjcttfdjcit Pereine für Jtenenjiidjt

herausgegeben öom

Verein \dixDQ\$ex. Bienenfreunfce.

eri'djcint monatlidj 1—1 /* Sogen ftatt. abonnemenl8pvei8 füc 9lid)tmttglteier beä bcrauSgeberifdjen
93ereiit8 Ar. 4. — (£$ roerben nur 3tabtt$abonnemente angenommen. SDiejelben ftnb *u abrefftten an
bie Slefrattion. $crrn Pfarrer J)e!ev in Bübingen bei Sototbutn. — $ür ben üBudjiianbel in Som*
miffujn bei Jpuber u. die. in Sern. — (Sinrüifunqsqcbiibreii für bie ^etitjeile ober beten SaumiOGtS.

Briefe unb ©elber f r a n c o

QM VII. 3ol)rg. W^ß. MäxfwU.

Der Porftanb öes Pereins Schuber. 23tenenfreunöe

an bie

Xoholotrcinr Her büutrdjtn $rf|ttitii.

£li,eben unjerm (£entralberbanb arbeiten in ber beutfdjen Schweif an

Wj bie 20 Sofalbereine*) an ber ^örberung ber gemeinfamen 2luf=

N§5 gäbe. 3>hrer manche waren bis balun faum bem tarnen nach be*

cannt, unb felbft bie gröfjern Ratten feinerlet tfüfjlung roeber mit anbem

Sofalbereinen noch mit bem Sßerein 8d^toeiger. SSienenfreunbe. <Bo ^at benn

jeher mehr ober weniger erfolgreich feinen eigenen 3Beg berfolgt, babei aber

auc^ richtig ebenfo wenig anregenb auf fernere Greife gewirft, als belebenben

Impuls bon anberwärtS empfangen. Äein Söunber, bajj im Saufe ber 3>af)re

mancherorts bie erfte Söegetfterung nur ju balb crblafjte unb ir)rer biele

entfdt)liefen ober auch mit 2ftühe nur ft<h gu erhalten bermochten. 2lnge»

fidjts ber feften Or^anifation ber übrigen lanbwirtf>f<haftlichen Mal=, 93e=

SirfS-, Äantonaloereine barf man billig fidt) wunbern, bafj bie 33ienen3Ü^ter=

oereine fo lange in ihrer Sfolirung fict) gefallen, unb fann e$ nach mehr

alö 20-jährigem iöeftanb beö <5$mii. Vereins faum mehr als berfrüht

be$eid)net werben, wenn beffen SSorftanb bie ftrage aufwirft, wie in gegen*

feitigem planmäßigen Sufammenwitfen aller fträfte baä Sewujjtfein ber

©olibarität ju ftärfen fei.

©inen erften ©chritt nach biefer Achtung ju thun, hat ber SSorftanb

*i €tn SBilb beS apifKfdjen 93erein8lcben3 bet gefamtnten 6<htoeij feit 9lnfang3

bet COget 3ab,te- bis auf unfete 2age toirb näcBJtenS folgen.

Digitized by Google



befchloffen, ben ßofaloereinen fotgenbe organifatorifche unb materielle fragen

jur iöeratfmng unterbreiten, mit ber freunbltchen Sitte, gefällige Slntworten

an £rn. Äramer, ßehrer in ^luntern, abreffiren gu wollen:

1. 3nw *c
f
€rn c^n organifcher Slnfcblujj ber ßofalberctne an ben

Eentraloerbaub wünfehbar unb welche SWücffidjten finb bei ber Dv~

ganifation befonberä in'ö Sluge ju fäffen ?

2. 2ßie fann Nachfrage unb Angebot ton, im £erbft oom Schwefel*

tob $u rettenben Golfern am beften »ermittelt werben?

3. vsämmtttdje Ükreineoorftänbe finb gebeten, ber Sftebaftion ber ©ienen-

jeitung einen furzen Jahresbericht jugehen gu laffen.

4. $)en ßofatoereinen wirb angelegentlich empfohlen, attjäc)rlicr) eine

Sßereinöftatiftif ju ergeben, nicr)t allein um ben Söeftanb be$ Vereins

wie ber Söienengucfyt fefauftellen, fonberu um namentlich auch burd)

eine Summe oon Beobachtungen allgemeine fragen abguflaren *)

§offenb, bieier erfte föuf $ur Sammlung finbe allerwärtS freunblicbe

Aufnahme, entbietet allen beften .^mfergruft

$)er S3orftanb be8 ÜBereinS Schweiber. 23ienenfreunbe

:

§. 3clicr, Bübingen, Sßräfibent.

Dr. tfOtt "^fanfa, Reichenau, ©tje^räfibent.

gramer, ^luntern, Stftuar.

«Tljdta, 3ug, Äaffier.

"gflalfilYr, St. ©allen, Seifiger.

bes Verein* fömeiy Eienenfreunbe ben 25. unb 24- September |$$5

in 5Ut?ict>.

@m ^racßfßiC6.

(Referat toon £rn. U. Ätantct in gfluntctnO

ie Saifon ift gefdt^toffen — bie S3ilang gebogen — bic Eenfur ertheitt.

Glicht um Erinnerungen an Stunben ffthnfter Erwartung unb bitterer

Saufd&ung wachaurufen, fonbern um wo möglich als Salbo auf neue ftec^

nung einige Erfahrungen gu buchen, oerweilen wir noch einige 2lugenblicfe

Bei ber 2lbgef<hiebenen.

•) 9Bir tertoeifen befjljalb auf bie 3ütd)er ßorrefponbenj @. 6S.
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Normal in jeber Sßejiehung »erlief ber Januar. <£r t^at, wie man'S

gerne fieht, feine -3c^uCl>igfeit, erging ficr) ntct)t in (^ytrabaganjen, liebäugelte

aber aud) nicht mit bem ftrühüng. Sftachbem bie Lienen, wie fo oft, um
beu 3a^re*wc(^fel normal« fich im listen ©tau gebabet, hielt ber Januar

fie unerbittlich gefangen. $)od) fct)on mit bem 2. gebruar fälug bie ©tunbe

ber Befreiung unb fchon mit bem 10. erweeften GrranthtS, ,£>elleboru$, £uf=

latttch unb (Srocuö bie fcfytummernbe 2lrbeit8luft. (SrwuchS aud) au$ btefer

erften Siebe fein nachweislich materieller ©ewinnft, fo warb fie boch $um

mächtigen ©bern 311 weiterem Staffen unb berlieh ber gangen $f)atigfeit

be8 SBtenenhaushaltS jene fabelhafte Sßrobuftibität. ©ine ©ewichtSabnahme

oon 1180 ©ramm im ftebruar bewies beutlich genug, wie weit ber 93rut*

fafc uorgefcf)ritten — eine in biefem 3Jcafee um biefe 3eit feltene ©rfcheinung

— e^er geeignet, ernfte Söebenfen wachzurufen, als berfrühte Hoffnungen;

befonberS wenn, wie bieS %at)T, ter ^5rS fic§ aüer 5um ^m
Januar affocirt, unb bem erften 3ubet beS ftrühlingSfonjerteS eine fc^Were,

froftige $aufe folgt.

(bleich ben üBeibenfäfcdjen, bie fdjon (5nbe ^ebruar beS fchüfcenben

^pembchens entbehren 31t fönnen oermeinten, unb armen Sutern gleich, nun

naeft unb blofj SSöodjen lang eine« liebewarmen (SonnenblicfeS f^rcen mußten,

fo mögen auch £au|"enbe farg berbrobiantirter 335lfer in jenen £agen, ba

bie Fütterung mit ©efahr oerbunben war, jwifchen Seben unb £ob gefchwebt

haben. SBMe brausen bie Negation, machte auch DCV SSnttfafe feinerlei §ort=

fchritte — eine fatale (£rfcr)einung im ^inblicf auf bie Slrbeiterfchaaren, bie

ein anftänbiger SDcäq für bie mit 3ttitte 5lprit fich eroffnenbe <5rnte liefern

fotltc. £iefe lange $aufe im Sörutfafc war bis (£nbe Wai fbürbar.

©ntförechenb ber minimen ^ätigfeit blieb auch ber (Sonfum behält

=

nifcmäjjig Hein, erreichte nur 1790 ©ramm gegen 3550 ©ramm, auf bie

er fich im Slbril beziffert. 2)ie 18 ftlugtage beS 2tbrit lieferten an Sin*

nahmen bie Äleinigfeit bon nur 130 ©ramm. Sßarum? Selbft ber

Äirfchbaum erwachte au« feinem ^weiten Schlaf fo langfam, bafj er noch

weit in ben flftai hinein leuchtete.

Mit einem 9Jtate waren fie nun alle ba, bie oietberfprechenben : 2e*

wat, ßowengahn unb Obftbaum nebft ben unzähligen ^eitgenoffen in iöufdt)

unb 28alb, auf liefen unb ftetb. 2öclct)e ^üUe föftlichen £ontgS, bie ach',

jum Zfytit nur gefammett würbe, benn auf ber Söeibe fah man ber Lienen

unglaublich wenige. Sitt auch ber 3ftai, wie faft immer, an winterlichen

Sftücffällen, babei er in #agel, ©türm unb 6chnee feinem Unwillen fiuft

machte, fo bewährte fich wieberum bie fchon oft notirte Z$at\afy, bafj ge*

rabe auf folch' berlorene £age birefte biejenigen r)öct)ften ©ewinnfteS folgten.

<
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3ebod) nicbt ununterbrochen floß ber reiche Segen fo lange bie Sonne

fc^ien. 2öieberum waren ber entfeheibenben £age nur wenige, unb ließ

mit bem 2JbBIür)cn ber £aupthetben bie $racf)t um üttittc 'Mai merfbar

nac^, um evft gegen ©übe Wlai mit bem Auftreten oon Salbei, Scabtofen

unb ©fparfette ben £öhepuntt $u erreichen.

SBecfte auch ber holbe üftai nun unerwartet früh bie Sd)warmtuft —
am 8. erhielt ich ben erften, bem bie anbern (18) balb folgten, — fo waren

fie ooch alte numerifch etwa« surftet, wa« au« bem Obigen (ich erflärt.

9ftecht$eitige Schwarme hatten ©nbe 3Kai, at« bie beften £age be«

gangen %a1)xt$ fich einfteüten, ben 33au fertig, unb hetmöten be« föftlichen

sJcaße« gang bebeutenb ein, fo baß ich »or Sttitte $uni einem folgen 10 ftito

entnehmen tonnte, ohne ihn $u entblößen. — So oerfchieben bie £rad)t=

bebingungen hinfid)ttich be« Veftanbe« ber glora wie ber 2Bttterung«ocrhält=

niffe oerfchiebenen Ort« $u fein fcheinen, fo überrafchenb ift, baß bie S3eobach=

tungen unfere« oerehrten ©afte« ,S>r. bc ßat>en« wie £r. Vertranbö mit ben

meinigen bahin übereinftimmen, baß bie befte $eriobe <£nbe 2ftai biö gegen

Sfflitte Suni, «ue 3«t, in ber fo biete ^rnfer noch gar nicht an'« ©ritten

borten, mitten im Schwärmen finb, unb richtig erbeten wa« bie „(Ed)wärmer",

©otl benn abfotut gefchwärmt fein (mir lag bieß 3al>r wie nächfic* an einer

bebeutenben Vergrößerung be« Staube«), fo muß e« oor biefer «Jett abgethan

fein — beffer aber, wir behalten ungefd)wächtc ßolonieen.

iBefriebigenb war bie erfte ©ritte quantitatio — oorjüglid) qualitativ.

2)er ^rühjah^honig 1883 übertrifft feinen Vorgänger fowohl an Schönheit

al« an feinem Siroma.

deicht bie Senfe eröffnete bie« %af)r bie gewohnte £rad)tpaufe, fon=

bem ber permanente Wegen, ber ba« £eucn faft unmöglich mad)te. 2Sar

aud) unfere (Srnte unter £>ad), fo erwie« fich ^ocr> bie Ungunft ber 2£itte=

rung infofern auch für un« al« nachtheilig, al« ftet«, wenn bie Heuernte

fich w eit fu»GU«3ieht, ber 33ärenflau — weil getopft — im ©mbgra« fpärtid)

honigt. So blieb benn wirtlich bie jweite ©rnbte weit hinter ben ©rwar=

tungen $urücf. 3lu<h bie anbere Hoffnung, bie ßinben mit ihrem reichen

SBlüthenanfafc werben einfehenfen, blieb unerfüllt, trofcbem wenigften« eine

fchöne SBoche oor Wtte 3uK c* «warten liefe. So fam e« benn, baß

fpäte Schwärme, wie abgefchwärmte tDcutterftöcfe um ÜRitte ^uli — bem

Honigmonat par excellence — oerhungerten. SDte böfe Sßoche nach SWitte

3uli fürjte bie SStüthejeit be« 33ärent(au fo fehr, baß fd)on am Schluß

biefe« Neonat« bie SBilan$ flar lag. 2öa« weiter folgte, ift oon ©elang

nid)t mehr, unb fo fteht benn mand)er iöienenfreunb, ber im Wlai an feinen

brutfd)weren Äörben eine $reube hatte, nicht an, 1883 ben Mißjahren ein=

jureihen. Ob mit Oted)tV
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Wit mir f)akn woljl nod) manche bie evfte ©rnbte fo weit auögenütyt,

bafj tro& be$ Ausfalls ber gleiten, bieg $aljr mit einer auftanbiaen (Stn=

naljme föloft. 21(3 SöeweiS l)iefür notire ia), bajj ify bon 30 überwinterten

SSoffern 18 mit geringer Sftaajtmtfe winterftanbige Schwarme erhielt. Ütedjne

id) gu biefem effeftioen äöertfye oon mmbeftenS 300 %x. ben (£rlö$ für

3ftatf)omg bon 500 $r., fo bleibt mir — abjüglid) beö 33ebarf8 an Äunffe

Waben unb 3utfer immerhin nod) nafye$u 700 $v. 2>a| biefj oljne alle

geitraubenbe $ünftelet erreicht würbe, brause iti) wofyl nid)t gu bewerfen,

Ijiefür fehlte mir bieö 3ofyx bie 3eit.

9tfid}t um ^eueS gu fagen, ertaube mir als für bie ^rariö bebeut=

fame üftomente folgenbe fünfte befonber$ ju betonen.

1. Scmeffe ben SSinterbebarf nicfyt farg.

2. ©töre mögltcfyft wenig, im ©ommer wie im 2Binter.

3. ©orge für einen frönen 93orratf) r e i n e r Sßkfcen, entferne re<$t=

jeitig etwaigen $)rof>nenbau ber ©erwärme.

4. Unterftüfce bie ©erwärme ausgiebig mit 3ucfer unb Stunftwaben,

bamit fte im iBauen aud) nid)t einen £ag einftetlen.

5. füttere bie ©d)warme bon oben.

6. $erwenbe rechtzeitig ftunftmaben im Brut unb £onigraum.

7. SBerwenbe feine £)rofynenwaben jur 3ett Der erften ©rnbte. Um
biefe 3cit ift baß Verlangen naefy SDrofynenbrut fo mächtig, baß

£roljnenwaben auefy bei guter $rac§t längere £tit §ur S3rut nic^t

nur leer betaffen bleiben, fonbern bafj auefy bie Äönigin ade i\)x

Siigebac^ten ^tnberniffe überfdjreitet unb bie SDrofmenljetfe ift ba.

©o mürben mir bie« ^a\)x aller Sftegel jum £rofc berfefyrt

eingeft eilte £5roljnenwaben beftiftet unb fanb eine Königin in

ben aufgefegten oerglasten ^onigtaftdjen ganj gut jured^t.

8. ©orge im Wlax unb 3um ft* genügenb $pta& am richtigen Ort.

9. Unb enbticf), oerfaume bie $auptfacfye nicfyt, frü^eitig bie erfte

(Srnbte $u machen, ©eit 3a$ren Ijobe ic§ an bie oft repetirte Siegel,

511 warten bis faft SllleS oerbecfelt ift, mief) nidjt gehalten. S)er

grüfyialjräfyonig ift anberö als ber ©ommerfjonig. Wü bem 3Us

warten ift nur 31t batb ber fd)önfte $f>eil ber (Srnbte baljin.
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übet bie

permanente unö temporäre Sienen3ucrjt'2lusftelluna, an 6er fdjtücij.

Canöesausfteüuna. in ^ürta^ J885.

Von 3- 3cfer.

(gfortfefrung.)

2) Sie SBaben im 33rutneft muffen grofc unb ofmc £ot$einlage unb

Sd)ieb fein. 3m zeitigen §rü§jab>, ba bei uns bie Vertage ber Königin

am ftärfften fein foll, weil bie §aupttrad)t gewöljnlid) fd)on itnüftai ftatt-

finbet, berlSjjt bie Königin nur ungern unb erft nad) langem Zögern bie

inne gehabte 2öabe. Söeft^t ein SBolf mit guter Königin j. 33. 10 f(eine 2Baben,

fo wirb e$ im ftrü^ling nod) lange fd)Wad) bleiben, wäf)rcnb ein anbere«,

baS nur 5 2öaben befifet, beren 2Babenfläd)e bevjenigen ber 10 2$aben an

©rojje entftoridjt, fa>n tängft erftarft ift.

©rofje SSrutwaben fiub aud) eine £auptbebingung einer glücfticfyen

Ueberwinterung. 3fn * 2ßabengaffen überwintert ein gewotynlidje« SBtencn*

botf unb e$ ift befannt, bafc in biefen 4 ©äffen fid) ber äöinterborratf)

befinben mufj, ba ba$ $olf im SBinter bem #onig nur langfam nad)rücfen

unb SefonberS in ftrengen 2Bintevn biefen Stfc nid)t berlaffen fann, um

etwa weiter entfernten §onig tyerbei$ub>len. $>er ganje 2Binterborratty, ca.

10 Äilo, mufe auf 4 Söaben $lafc finben, nämtia) bei 3 iföaben je auf

betben Seiten unb bei ber erften unb legten je auf ber innern, bem 3?olf

jugewanbten Seite, Angenommen, eine 23riitwabenfl5d)e bon 1 ©ernteter

fatfe 333 ©ramm £>onig, fo bebarf e$, um bie 10 ftilo $u bergen, eine

$läd)e bon 30 Secimeter. SDagu fommt aber nod) ber Umftanb in 33e=

red)nung, bafj bie Lienen nid)t auf ben mit £onig gefüllten, fonbern auf

ben leeren Bellen, au ben #onig fid) antebjienb, ib>n äöinterftfc nehmen,

^ebe Sßabe mufj fomit nod) wentgftenä l
1/^ SDecimeter leere fetten be--

fifcen unb bie 4 SSaben im SBrutneft muffen alfo wenigftenS 36 £eci=

meter 2ßabenfläd)e aufweifen.

3) gwnigraum. $)er oon ben Lienen gefainmette 9teftar cntr>aft 77°,o

SBaffer unb wirb nitf)t fofort befinitib in ben gellen abgelagert unb berbecfelt,

fonbern erft bann, wenn ber gröfjte £f)eil beS S&affer« berbunftet unb ber

in £onig berroanbelte fteftar feine gehörige $>id)tigfett (Steife) erlangt fyat.

£)amit biefeö überpffige Sßaffer fdmeller berbunfte, füllen bie Lienen bei

ber erften Ablagerung beS 9faftar8 bie 3elle nid)t bollftanbig, fonbern oft

nid)t einmal jur £älfte, woburd) ber £onig eine größere SBerbunftungö*

.

pd)e erhalt, auf wctd)e bie im <5tod*e fyerrfdjenbe 2Öärme berbunben mit

Sufterneuerung, b>rborgebrad)t burd) ba« ftadjeln ber Lienen bor bem $lug-

lod), einwirfen fann. %<bm borgen finbet fid) ein £f>eit be$ $ag$ $ubor
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promforifd) in ben 3eÜen abgelagerten Könige weggetragen unb bamit ber

für bie fommenbc £age8ernbte nötige s$la& frei gemalt. 2)amit nun bie

Lienen eine gute £racht$ett gehörig auönüfcen fönnen, ift e8 oon unbebingter

Dichtigkeit, bafj ihnen eine grofee 9lnjat)( leerer £ttttn §ur $)i$pofttion

fteljen, um borerft promforifee) unb fpäter befinitib ben S^cftar ablagern ju

fönnen. £ierau$ folgt, bafc eine SMenenwohnung nebft bem ©rutneft einen

entfprechenben £onigraum befifcen mujj unb geht man ntd>t ju hoch/ wenn

als Minimum einer rentablen 33ienenwohnung 50 Stter Inhalt beregnet

wirb, ©in foldjer £omgraum (14 ßiter) erfpart ba$ öftere (5d)leubern

burdjau« nicht, fonbern ermöglicht baSfetbe. 3>m ®ea,enfafc $um SBerlepfct/fchen

(Mrunbfafc, alle SBaben muffen allenthalben im Stocf baffen, wa8 jur $olge

hat, baß bie SBaben im £onigraum benjenigen im 33vutraum in ber Jpöhe

gleich finb, werben in neuerer 3eit niebere Söaben im £>onigraum empfohlen,

um ber (Gefahr, burdj Slufftellen ^or)cr SCßaben auf ba8 örutneft, ©rffiltung

ber SBrut ju oeranlaffen, ju entgehen, (Sntfchicben abjurathen ift jeglicher

Schieb swifchen 93rut* unb £onigraum. £er iöien rottt ein @anje« fein.

4) $>er ftaum $wifchen 9fcahmen=Untertheil unb «oben ber 33eute fotl

nicht ^öher fein al« 10 mm., berjenige jioifchen föahmen=@eitenfchenfel unb

©eitenwanb be3 ÄaftenS 7—8 mm. ferner ift bemerft worben, bafc bei

faft allen Softemen ber ftahmendlnterfchenfel ju bief ift; 3 mm. bürften

genügen unb wenn bie SBabe ausgebaut ift, bürfte er ganj wegfallen unb

bamit auch ber Uebelftanb, bafj bei bieten Sftobilbeuten ber untere ftanb

ber Söabe 25 mm. oom «oben ber 33eute entfernt ift. (Sin ©chiebbrett

auf bem ©oben unterhalb ber Gahmen ift fchon oom <£rfinber beSfetben

felbft, Sertepfch, aufgegeben worben.

6) SDie Einführung oon fogenannten „neuen ©oftemen", bie in nicht«

als in ber SSabenbreite ober $öf>e um einige Zentimeter bon ben alten ab=

weichen, ift nicht 511 empfehlen.

6) 2)ie Slujjenwänbe ber (Dingel* unb SÖtebrbeuten fotlen mit Stroh

ober @mb gefüttert unb wenigftenö 10 cm. bief fein.

7) sffiarmbau bebingt ein gröjjereö Flugloch als Äaltbau. 93ei ben

meiften iöeuteu finb bie Fluglöcher ju Hein. 3U enipfehten finb grofje,

311m 3luffippen eingerichtete $lugbretter, bie im ÜBöinter alö Schufc gegen

Schnee unb Sonnenftrahlen bienen. $)en beften §luglochs33erfchlu^ befifcen

bie amerifanifchen beuten unb ift bie Ginführung beöfelben auch bei unfern

Sbftemen ju empfehlen.

3) ,^onigs(5 chleubermafchinen.

3cber berfelben würben 20 fünfte ,$ugebacht unb babon für jeben

Langel ober fehler 1—2 fünfte abgezogen, denjenigen, welche nad)

Digitized by Google



£d)lujj ber Beurteilung 18—20 fünfte oerbliebcn, mürbe ber I. ^SreiS

unb benjenigen mit 16 unb 17 fünften ber II. ^retS guerfannt. 21tö

fanget ober fehler mürben tarirt : macfeliger Stanb ber Scfjleuber, iöoben

beS ÄepelS ju flad), Reffet aus 3infblech anftatt aus 2Betfebted>, Slbftanb

jwifchen SBoben unb §afpel ungenügenb, Dflaum $mifd)en £afpel unb 3eiten=

manb beS Steffels ju grojj, Schnüre beS §afpel* $u bünn, 5" wenig ange=

jogen, ohne Unterftüfcung in ber Glitte, $)rahtgitter $u grobmafdng/ jum

Sofien geneigt. Duerbalfen beS ^afpels ju breit, baS (hinhängen ber SBaben

erfchroerenb, betrieb $u fmd) ober ju tief, $u grob, ungenugenb, Deffnung

$um Slbfliefjen beS .^onigS unb 3$erfd)luj3 beffelben ungenügenb, bie ©d)leu=

ber ferner auSeinanber $u nehmen unb $u reinigen, allf allige Reparatur

fdjmierig unb foftbar. 21ud) bei biefer 2lbtf)eilung ift ein §ort)djritt unb

baS 33c|treben alter SluSfteller conftatirt, baS an ber 2u$erner 21uSftetlung

Gelernte ju oerroertben. (SS waren Scbleubermafchinen auSgeftellt mit ein=

fasern unb boppeltem eifernem (betrieb, anbere mit §ciftionö=i^>etrieb unten

ober oben, anbere mit einfacher an ber ,$afpelad)fe befeftigten Äurbcl, jn?ei

mit £retoorrid)tung, bie bem ^meer ermöglicht, $u felber jjeit $u entbecfeln

unb auSjufchleubern. 2llle biefe Sdjleubern finb ziemlich treuer unb eignen

jtd) oorjüglid) für ben großen 5öienettäücr)tcr. 9ioch fehlt und eine jet>r

billige, ganj einfädle aber burd>auS jmecfbienlicbe für ben Gebrauch ber

tteinen ^mfer mit nur einigen $ebn Stöcfen unb haben wir einen 33erfud) in

biefem Sinne, bie oon Siebenmal oerbefferte S)ubini=Sa)leuber QßreiS 18 #r.

bei jebem Softem ju gebrauchen) nur ungern oermißt. 5ieu ober meuigftenS

bebeutenb oerbeffert finb bie Sd)leubern ber Ärainer, SÖeft, Siebenth al,

Sbeiler, Äunbert, Äülme. 211$ allgemein einjufü^renbe Serbeffcrungen

fdjtagen mir bor: Stnroenbung oon ,£ol$gitter, bie leicht entnommen unb

gereinigt merben fßnnen unb fidj nitf)t biegen, anftatt ber Schnüre ober

£>räl)tc ober ^Drahtgeflecht. $ernerS empfehlen mir ganj befonberS bie ?tn«

menbung beS amerifanifdjen ^onighalmenS, Der an feiner Sdjleuber fehlen

follte. 3n)ar befielen bie bis je^t in ber Schmeiß fabrtjirten unb bie aus

Slmerifa belogenen aus (Sifen, meines ben £onig färbt; hoffentlich fann

burd) 2luSmahl eines anbern Metalls ober burd) SSernicfelung biefem Uebel-

ftanbe abgeholfen rceiben. SDie in ber 2Rtlc^=(Eonbcnfir=§abrif in $1)am

uermenbeten Jahnen jum 21b$apfen ber Sftilcf) in bie 93led)büchfen fint aus

Ufteffing gefertigt. Ob $fteffing feinen ©tnflufj ausüben mürbe auf ben

&onig?

Sie üEßachSauSlafjapparate maren nicht ja^treid) unb nid)t in

fefylerlofen (Syemplaren oertreten. SBarum hat mohl $r. $hcrtcr fe ine an

ber £u$erner 2luSftettung oorgemiefene in 3ürid) nic^t auSgeftetltV Sollte

fie fich in ber ^rayis nict)t beroShrt hoben ? Sehr empfehtenSmerth befonberS
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bem ÄteinMeitenjü^tcr galten mir ben bon Siebenmal auSgeftellten, oon

Subini erfunbenen 2Bacl)$auglai$apparat an ber «Sonnenwärme. Sic 2öa<fy$=

gewinuung ift ber unangenetnnfte $l)eil ber 33icncnjud^t unb bürftc e$ an

ber 3eit fein, ba3 SBeifpiet S)eutfd)tanb8 nadjjuaf>men unb aud) in ber

<5c§wei$ eine centrate 2öad)$fieberei ober 2Bad)8prefferei $u grünben, wetdjer

ber ^mfer bie alten Söabeu, 2öabenrefte unb SBac^eafefSlTc gegen geläuterte«

2Ba$ö ober ÜJUttetmänbe ober gegen baar einfenben tonnte, ©in Littel;

wanbfabrifant bürftc babei teine fd)lectyten («efc^afte machen unb bie 3mfer

mären auc$ Bcffcr geftellt.

©erät^e.

3« 33ejug auf ®erätye erlauben wir uns, eine Stelle aus einer beut;

fd)en ©ienengeitung an^ufü^ren, in wetdjer unfere StuSftetlung fetyr günftig

befprodjen wirb. <5ie lautet: ,,2öa« uns befonber* einen guten (Sinbrucf

bon ber Sc^wei^er iöienenauSfteltung gemacht $at, war, bajj biefetbe nur

wenige, aber gute ftetnere ©erät^e aufeuweifen tyatte; e$ beweist bieg, bajj

ber ©djweiaer^mfer burctyaus ^rafttfd^ ift unb bon feinen ©ienen Ertrag

$u erzielen weife, o^ne ba$ ga^llofe, unnü^e SmfertyanbwerfSgcfdnrr, welche«

oft auf beutfdjen 93tenenauSfteltungcn borjufommen pflegt, ©ie SDeutfdjen

atymen eben nid)t in allen <£tücfen tyren (Urofemeifter ®sier$on nad), ber

f)unberte feiner etötfe auf oerfdnebenen (Stänben oljne alles anbere ©crätlje,

als fein $afd)enmeffer öffnet unb ^erlegt. $)en nötigen SWaucfy liefert ein

<5tüd gtimmenbeS, faule« £olj. $Bon 2Babenjangen , Ärücfen, SflaSfen,

£anbfd)u§cn, Söabenmeffer jc. feine <5pur in bem SDjierjon^fc^en Lienen*

etabltffeutent. Sie ©d)wei$er fcfyeinen biefen Umftanb bem beutfcfyen ©rofc

meifter abgelaugt git Ijaben. SDafiir ftnb fie 511 beglücfwünfcfyen. Sie

@efammt=33ienenau8ftetlung bot be« ^ntereffanten unb ße^rreid^en SSieteS

unb machte auf jeben Kenner einen rectyt günftigen ©nbrucf." — 2tl6 neu

tjeben wir in empfetytenbem ©inne Ijerbor : 1) ben fc^on erwähnten £>onig=

leiten
; 2) bie £olggitter unb bie oerfcfytebenen (betriebe ber ©c^leuber^

mafdnncn
; 3) ben 2Bad)öau$laftapparat an ber ©onuenwärme

; 4) ben

DftäudjerungSapparat mit ©alictyt, womit bie faulbrütigen SSölfer nad) ber

neueften 9lnteititng Gilbert'« jur Leitung ber ftaulbrut mit @attct)l beftäubt

werben; 5) bie Siegwart'fdje #ouigfd)leuber, bei welcher ber fteffet mit ben

baran befeftigten Söaben fid) um bie 2ld)fe bretyt; 7) einen glüdflidjen ©e=

banfen Ijatte ,§r. ©ad^mann, ©pengier in ge^raltorf, inbem er an feinem

teiber mifegtücften amerifanifd)en föaucfyapparat ben SBtafebalg bermittelft

>Bajonnet^erfd>lufe am 3iaud)apparat befeftigte, fo bafe beibe £f>eile leicht

aitßeinanber genommen werben fönnen, was befonberS ben ^mfern wittfommen

ift, welche mehrere iötenenftänbe in einiger Entfernung oon einanber $u be=

forgen §aben. TOgen bie ©erfitycsgabrifanten biefc burc^au« foften=
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lofe SerBefferung inerten ! 8) $)ie eiferue Strohwanbpreffe »on 9tüeger,

(Sc^mteb in SRuboljingen, in $)eutfchlanb tängft unb mel in Slnwenbung,

barf auch unfern Bienenjüdjtern, bie mit (*in$elbeuten imfern unb 58anber-

bienengucht treiben, empfohlen werben. SÖßohnungcn aus gepreßtem Stroh

ftnb warmhaltig im 5Bü:ter — fühl im Sommer — nur barf baö Stroh

nicht fo ftarf geprefjt fein, als ba« dufter in ber 2lu«ftellung, anfonft

gttsifc^cii einem Strohbrett unb einem au« §ol$ fein großer Unterfd)ieb mehr

befielt — unb leicht $u tranöportiren. Ob wohl an ber nact)ftcn Sluöftellung

in ©enf ober i'aufanne iDabaut- unb i*ar>cndftöcfe au« gepreßten Strohwauben,

Deren Jperftellung utct)t fdjwer [ein bürften, fich fiuben werben i ! 9) £>ie

hübten SBereinö^oniggldjer oon Siegwart in Mjmacht, Stfjwuj, an ber

fiujerner 5lu«ftellung mit bem oon fielen beargwöhnten ^inf-söer|c^lujj oer=

fehen, traten in ,3ürid) mit einer hübfd)en ftapfel au« Brittannia*sDtetall

auf. (Sinem i^eitne^mer am testen Bienenfurfe in 3urf/ §rn
« S^rtin in

.^erbtingen gebührt ba« $ert>ienft, auf ben lange gefugten ^brifanten ber*

fetben, SBiebemanu, 3inu 3<eBerci in Sdjaffhaufen, aufmerffam gemadjt ju

^abett unb ift bamit nid>t nur ben fonberu auch ben §au«frauen,

welche fdjöne unb billige @inmach^>läfer ju (ionferoen wünfehen, geholfen.

5me (&efd)ichte unferer oaterlänbifd)eu SBtenencultur 511 Bejifeen wäre

jweifel«ohne für jeben Bienenfreunb etwa« (Erfreuliche«. £>ic (^>efd)ichte

ift ein Sftütfblicf auf bie Vergangenheit, eine Betrachtung gwifd)en (Jinft unb

3«fet, bie wohl ih« Berechtigung §at. 2öenn wir nur im Befijje einer

fotehen wären ! Obgleich ich m^ öa«"l wahrfcheinlich auf ein einigermaßen

unbanfbareö (gebiet ber 2lpiftif begeben werbe, fo habe ich mir beniioch oor=

genommen, wenn möglich, mit ber 3eit unfer bernifche« Oberlanb ju be*

fchreiben.

Unfer Oberlanb umfaßt bekanntlich bie 7 9lmt«be$irfe ftrutigen,

terlafen, Oberhaäle, Saanen, 9tteber=Simmenthal, Cber^Simmenthal unb

%fy\m unb gät)lte bei 9lntap ber fchwei$erifd)en Viehzählung 00m 21. Slpril

1876 in 82 3ählung«gemeintcu 3iifammen 6,010 Bienenftöcfe, wooon 1,111

mit beweglichen Stäben. £>iefc 3äh^un9 ö|>n 1876 war bie erfte amtliche

,35htung ber Biencnftörfe. SDie ndchfte fchweigerifche Zählung, welche mm
in jwei 3>ahrcn wieber ftattfinben wirb, wirb aber jcbcnfall« eine bebeutenbc

^Dtffercng ergeben. — 2Bie Sie otelleicht fchon wiffen, ftellt fid) bie Be=

oölferung be« bcrnifd;eu Oberlanbe« nach ber eibgenöffifchen Volf«$ählung

(Schluß folgt.)

— ?~i—
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com J. (Shriftmonat 1880 fotgenbcrmafien bar: ftrutigen (5 $ird)gemeinben)

11,059; gnterlafen (9 Äird>fl.) 24,944; Dberhaölc (4 ftirchg.) 7,574;

Saanen (4 Äir%) 5,114; Cberftmmenthal (4 Äir%) 8,030; «Rieber*

fimmenthat (7 Äird>g.) 10,762; 3^un (9 Ätrcfa.) 30,280. 3ufammeu

atfo 97,663 Beelen «föohnbebötfcrung
; nach bcr dolfögählung bon 1870

betrug biefelbe 94,597 $öpfe. dergleichen wir nun biefe Sailen mit einanber

unb gieljen wir aud> unfer ausgebeutet Territorium mit feinen bieten

33icncnn5fyr))flan$en, fowie ben £onigbebarf, befonber« im «Sommer (wegen

ber ftrembeninbuftrie) in S8etract)t, (o bleibt nod) dieleö gu wünfd)en übrig.

£ie &aty ber dienenbefifcer unb £üä)kx ift mir bis bar)tn gang unbefannt,

bagegen ^abe tet) lefcte« ^atjr in einem 9luffafc über fd)weigerifche dienen*

cuttur, welker in «ftr. 9, 10 unb 11 ber „ftreiftunben" erfdjtenen ift, nach*

gewiefen, bajj 21 Oberlanber «Mitglieber be« derein« fchweigerifcher dienen*

freunbe unb 9 be« dereine bernifc^er dienenwirthe (29. 3uti 1876) finb.

Um aber nun eine («efcfyictyte, wie fie t)iebor genannt ift, abgufaffen,

muB man natürlich begügliche« «Material unb Srn^altSpunfte ^aben. ©icljer

finb in jeber Ortfc^aft dienenfreunbe, bie gerne mein deftreben unterftüfcen

unb mir begüglid>e Zotigen gufenben würben, ©tatiftifche Zotigen über

©toefgahl, SBabenfbftem, dienenbefifcer, ferner gerichtliche «Mitteilungen,

betreffenb wilbe dienen, ©treittgfeiten, «Jiaubbienen u. f. w., befonber« auch

toon ben doreltern überlieferte Mitteilungen, ob bie betreffenbe ©egenb für

dienengucht geeignet fei ober nicht, überhaupt 2ltteö, wa« für bie ®efd)ict)te

bon ^ntereffe fein fann, wäre erwünfd^t. «luct) bie fleinfte «Mitteilung

wirb mit wärmftem £anfe entgegengenommen unb e« follte «Jlicmanb biefc

unterlaffen, mit ber ©ntfdnilbigung, er tonne nicht gut fcr)reiben : bei gutem

«Bitten weife man ja immer, wa« gemeint ift unb berftetyt einanber.

Ueber bie ftird)gemeinbe Siggenberg ^abe id) bereit« einen fehr au«*

für)rlidjen «Bericht bon #rn. (S. 5rut'9er/ ®emeinbefchreiber in ©olgwi;l,

bom 24. «Mai 1883, unb ebenfalls einen fer)r trefflichen 93eridt>t über ba« gange

(Wrinbelwalbthal überfanbte mir ber ben 7. «M5rg 1883 berftorbene^r. 91. Röster,

&roferath in ©rinbetwalb. $ür ben 2lmt«begirf CberhaSle wollen §r. Sßetcr

©ehmoefer unb nod) einige anbere dienenfreunbe, namentlich «Jteter ©rofc

mann, (Sifen^anbler in «Meiringen, biefen ©ommer bie nötigen Aufnahmen

beforgen. ^n bei ©ifcung bom legten ,§erbft be« derein« oberlänbifcher

dienenfreunbe in dönigen, bei welcher ich aud) gugegen war, übernahmen

bie anwefenben «Mitgliebcr in freunblichfter Sßeife bie 3w|owmenftellung in

ihren refp. Greifen, 3$ möchte bat)er noch gang befonber« auch bie dienen*

freunoe ber Slemter grutigen, «Rieber* unb Ober^©immenthal, ©aanen unb

Xtyin cinlaben, mir fachgemäße Mitteilungen fo balb al« möglich gugufenben.

— 2Ba« bie fd)riftftellerifchen «Publikationen anbelangt, fo ift mir gegen*
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wartig nur bic feiner ^eit von beut ©iinmentyalcr ^umbrunu erfdjieuene

3d)rift befanut. Sollten nod) anbete eriftiren, fo würbe mid) natürlich

audj biefj intereffiren.

±öern, Eotlwerf 68. ^irr. £tttber, stud. jur.

Mmnxhalmiizx für Hnfänan\
äöel$' freubtg* <#efü$l Bewegt im 9flär$ ba« §er$ be« Sienenfreunbe«,

ber burd) beu langen 2Btnter fyinbnrd) fein einzig
1

SB©1! verloren! 2öie

freubig bantbar bewegt fdjaut er bem eifrigen tummeln ber lieben Lienen

ju! 6ief), bufcenbweife fammeln fte fid? auf bem ftlugbrett mit bunten,

großen £ö«cr;en gegiert, um ba ein wenig au«$unu)en vom weiten, gefäf^

Ulfen £racf;tau«fiug. 6te [feinen bir $u jagen : „(Mett, lieb' 2Menenoäterd)en,

wir fiitb fleißig unb bu bift aufrieben mit uns ; wir finb mit bir aud) 511=

frieben ; benn bu fyaft int testen §erbß föftlidje 9cal)ruug gegeben unb

ein fo warme« Ijetmetige« 9teftd)en un« $ured)t gemad)t, batf wir burd) ben

ganjen ©ommer baran beuten unb e« bir aud) vergelten werben, wenn un«

ber liebe Herrgott aud) ein wenig $tlft mit ©ottnettfdjein unb tyau unb

Stegen $u feiner 3eit." 2öir wollen'« hoffen, wirft bu benfeu, unb wenn

ber Äalenbermac^er bei bir wäre, würbe er bir fagen : „£u
mujjt aud) mithelfen, bann erft fommt'« red;t gut." §aft

bu tefcte« $atyr Su toictc SBBoBen eingewintert, fo nimm

bei günftiger Witterung eine teere weg, bamit bie

Lienen iljr flehte« ^immerdjen rcd)t gut burcfjwärmen

fönnen, unb finben fid) ganje 2öaben mit lauter $)rob-

nengetfen, fo müffen biefc mit frönen SBrunvaben, in wel*

d)en im obern Xtyil öerbecfelter $onig fid) befinbet, er=

fejjt werben
;

finbeft bu SBaben mit 2lrbetter$ellen unb öie=

len 5)ro^nenjetlen, fo fdjneibe bie SDrotynenjellen jefct au«

unb fefce ein SBabenftücf mit 2Irbeiterjellen ein. 23er=

fdjimmette ÜBaben unb fold;e, bie oerfdjtmmelten Rollen

enthalten, müffen ebenfaü« weg, benn ba« Abnagen unb

Peinigen foldjer 2Baben öerfdjafft ben Lienen fcf>r grofec Arbeit. 'Denn erft,

wenn bie ^elle gut gereinigt ift, fefct bie Königin ein (Ii barin ab. 3)iefc
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Arbeit ift jefct im fctyönften $ flnge unb Berechtiget uns eben, bafj unfere

©tocfe Anfangs s
D?at, bei Seginn ber £aupttracfyt, red)t ftarf baftetyen wer*

ben. ©ine Biene mufj nämlid) 21 Sage oom (£t bis jum 2lu*fdf)lüpfen in

ber Söiege fein, wäfyrenb welcher 3«Ü öon bcn jungen Lienen genarrt

unb gepflegt wirb. $e mebr junge Sßienen entfielen, befto me^r @ier legt

bie rüftige Königin unb befto ft&rfer an 23otf wirb nacfy 21 Sagen ber 6tocf

fein. 2Sä$renb 3 Sagen ift bie 93iene ein @i, 6 Sage eine unoerbecfette

Saroe ober SJcabe unb waf)renb 11—12 Sagen eine oerbecfette 9iompI)e

= 3 + 6 + 11 bis 12 = 21 Sage. 3ntereffant ift uutenfteljenbeS SBilb,

baS bu in jcbem weifelrid)tigen ©tocfe finbcn fannft.

1. 23ienenei oon 1 Sag,

aufregt auf ber Spi^e

ftef>enb.

2. (5i Bon 2 Sagen, ein

wenig geneigt.

3. (5i oon 3 Sagen, auf

bem ®runb ber „tylte

liegenb.

1. ßaroe oon 1 Sag.

2. ßaroe oon 2 Sagen.

3. ßaroe oon 3 Sagen.

4. Sarüe oon 4 Sagen.

5. ßaroe oon 5 Sagen,

ben Stopf etwas in

bie $ölje Ijebenb.

2Im 6. Sag füllt bie fiaroe bie ganje Seile aus unb wirb bann

Oerbecfelt. £>amit oiel S3rut angefefct werbe,

mufj im ©tocf genügenbe Sprung, £onig

unb Rotten oor^anben fein; ferner mufj

eine bebeutenbe 2öärme (bie ®eleljrten fagen

35 0 R) im ©tocfe ^errfc^en, unb fernere

mufc bie SBitterung ben Lienen SluSflüge

erlauben jutn (Jin^eimfen oon SBBaffcr

unb Rollen (93lumenftaub)
; auf biefe

fünfte foll benn aud) beS ^mferS ganje

©orgfalt gerietet fein. 23et ben Äörben,

bei welken Weber hinten noc$ auf ber «Seite

ein §ütterungSapparat angebracht Werben

Um, bient baS hier abgebilbete $uttergefchirr,

baS man aus £ol$ ober bei einem §afnev

herftetten läfct. 3)can trifft baSlelbe öfter«

bei $orbbienen$uchtcrn unb ift baSfelbe bur<$;

aus nid)t 31t oerwerfen. — ©übe TOr$ ober

Anfangs 2lpril barf bie flüffige SpefulationSfütterung gewagt werben, mufj

aber, einmal begonnen, fortgefefct werben bis jum Seginn ber oolleu *<ponigtrad)t.
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3ürtdj. 2ßtt finb allen betten, bie bie Slulftellung burd) gütige ©ubuentiotten

ermöglichen Ralfen, über bte SJertoenbung ber gefloffeneu Selber 9ted)enfd)aft fdjulbig.

SBorab müffen toir jebod) bemerfcn, baß toir gnti3 toob,l begreifen, toenn gfernerfteljenbe

bie erlaufenen 9lu3aaben metjr als l)od) fiitben »erben ein Urtb>il hierüber fteljt jebod)

bem nur 3U, ber bei ber 91u§fteHung felbft mitbeteiligt unb ©elegcntjeit hatte, bie ganj

außergetoöbnlidjen Sohnanfäjje, bie man toährenb ber ^nftaflationäperiobe ftd) gefallen

loffen mußte, toie bie Summe ungeahnter 3uth«tcn, fennen 311 lernen.

©cnug : Ser «Pabillon tarn auf 2,400 fjr. 311 ftefjen, nidjt geregnet beffen Veto*

ration fammt SluSftattung ber Röntge — eine ©umme, bie burd) ben (£rlß# beä nad)

©d)luß ber WttSfteflung berfauften SPabillonä combenfirt tourbe.

Sa3 ^ierauS fid) ergebenbe Sefoit auf bem ^am'IIoii — nad) 9lb3ug ber einge--

gangenen ©ubbentionen — im betrage tton 300 ffr. nötigte jur 6rfd)ließung «euer

#ülf«quellen umiomehr, aU bie SluSgaben für bte allgemeine 3nflallation unb Seforation

nod) auf über 1000 $r. fid) beliefcn, fo baß mir einem Sefoit Don 1300 ftr. gegen*

überftanbeu.

Sie ^Begleichung aller bießfätligen 33erbflid)tungeii warb inbeffen mögttd) ohne

bie TluSfteHer 3U belaflen, Sani bem günfiigen ?lrrangentent, ba§ burd) bie SluSgabe

bei ©be3ialfataloge3 erhielt tourbe. ©in Heiner Uebcrfdmß toarb bem ÜBorftanb be»

©d)toci3. herein?, bem bie Abrechnung borgelegne, 3ur SiSbofitton geftellt.

Dr. »#tt ^fotsU unb &tmtt.
H.^. in ^<rm*»t(Ät. Serif. SJieine Erfahrungen mit Ätainer-SBiencit.

3rm 9lpril borigen SfafjreS beftellte id) einen Ableger Krainer-SBienen, toeld)er im 9Wai

glürflid) hier anlangte unb fofort in einen mit ausgebauten SBaben unb einer £onig*

toabe berfeljenen SBürftfafien einlogirt tourbe. STrofebem bte 2Bitterung meiftenä ungünftig

toar, Tjot er fiti bod) rafd) bermebrt unb gan3 befonberS im ©biitfommcr nod) fleißig

eingcfammelt. ©r überwinterte bortrefflid). ©an3 befonberS gefiel mir bie große 9iut>c

toöfjrenb be§ SBittterS. 7113 um ^eujafjr unb fbäter bei milbem SEBetter bie aubertt

©törfe eifrig flogen unb fid) reinigten, seigte ber Ärainerftotf tjieju {ein SBebürfuiß.

2Rit ^Beginn ber %raö)t aber tourbe er aud) lebenbig unb arbeitete, baß eS eine ftreube

toar ; bie SBrut enttoirfelte fid) auf erfreuliche SBeife, fo baß er bolfSftarl bie nun folgcnbe

reiche Sradjt auSitüfccn tonnte, toa§ er aud) eifrig tt)at, bis ihn bie ßuft 311m ©djtoär=

men im Steife erlahmen Heß. Sen 17. OTai fam ein bräd)ttger ©djtoarm unb ben

28. ein jtemltct) ftarfer 9ladjfd)toarm. Sem SRutterftorf tourbe, nadjbem bie junge Äo*

nigin begattet, 15 üpfunb £>onig entnommen.

©er Grftfdjtoarm enttoirfelte bei ber reichen Sradjt große ©mfigfeit, toar balb

rcid) an Sßrttt unb blatte aud) siemltd) £onig. SBenn nidjt baS rcgncrifd)e Söetter 6nbe

3Wat unb ber falte 3funi einen gar 3U argen ©trid) burd) bte SRedjmtng be3 3!mferS

gemadjt hätten, toürbe er fidjer einen fdj&nen ©rtrag geliefert t)aben. 6nbe 3u»i tooHte

bemfelben ettoa§ $>onig entnehmen. 9S5aS mußte id) nun fetjen ? ^)onig toar toenig 31t

finben, aber alle SBaben bott bon meiften» gebecfelter SBrttt, baju mehrere Äönigin3etlen.

Gr tooHte alfo nod) fd)toärmen. Weinettoegen, bad)te id), fo fann^ bu ftxtübe aud)

einmal an einem 3frtngferttfrf)toarm ^aben. Sen 4. 3(uli folgte toirtlid) ein ftarfer

^ungfernfdjtoarm, toeld)er fofort gefüttert tourbe. Sie jungen Königinnen 3eigtcn fid)

alle fefyr frudjtbar, Ratten ftd) aber fämmtlid) mit italienifrf)cu Sro^nen begattet, bemi

bie jungen ^Bienen Ijaben meifl eine gelbe tyaxbe, finb aber fleißig, groß unb fd)ön.

Scjjten fjfrü()ling taufte id) nod) einen Originatftotf, toeldjer einmal fdjtoärmte,

ben 21. 3uni. Sie junge Königin ift aud) bon einer italienifd)en Srob,ne befruchtet.
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Stanerfen teilt id) tjier nod), baß id) bon bcn übrigen 26 ©tötfen, bie fid) in Kaften

befinben, nut einen einzigen ©rf)toarm cefn'elt, inefjtere aber auä Körben.

9Wc Ktainer jeigten beftänbtg einen großen Srieb 311m SBrutanfafc. 9ltle3 burd)

ben Sommer gereifte gfutter tourbc fofott auf SBrut bertoenbet. Söeun es itjnen ntd)t

an Butter gebricht, ftnb fie an 33otföftärfe ben beutfdjen Lienen toeit, aber and) bcn

italicnifdjen überlegen, ©ie finb äußerft gutmütig. Die Droljnen toerbeu lange ge-

buCbet. 2ßie ed fid) mit ber ^auptjadje, bem .£>oitigertrag behalten toirb, barüber et:

taube mir nod) fein Uttfjeit. DiefeS 3fa^r gaben mir bie beutfd)en ^Bienen ben meifteu

^onig, loci! fie mit bem 9lad)laffen ber £rad)t aud) bad S3rutgefd)äft einfdjränften unb

fo ben £>onig fparten.

Sfefct nod) etroaS. Die beiben Krainerfdjtoärme mit ben alten Königinnen wür-

ben juerft etmaä gefüttert, ©ie Königinnen toareu fruchtbar, fo baß bie SBÖlfcr immer

ftarf blieben. %m 9luguft, al3 bie £rad)t fid) befferte, arbeiteten fie, toie alle anbern,

fefjr fleißig unb nahmen erfreulid) an @etoid)t ju. 6nbe Sluguft bemerkte id) plöijlid),

ti mar gerabe nad) Wittag (bor Wittag mar nod) gar nid)t3 ju fetjen), baß italicnifdje

Lienen ton einem anbern SBienenftanb in ©dmaren bei biefen jtoet ©töcfen einbrangen

unb beloben mit #onig bie ©tötfe toieber berließen. 2öa§ mid) am meiften bertounberte,

mar, baß bie ^Beraubten fid) gar nid)t mehrten, fonbern aUeS ruljig gefd)et)en ließen,

obroobjt fie ftarf unb toeifelridjtig (?) toaren. (Sofort fud)te id) bem Unheil ju fteuern

burd) Verengerung ber 3-lugtöd)er unb alle Wittel, bie id) in Sienenbüdjern unb in ber

SBienenjcitung angeraten faub. 9lfle» umfonft. 9iun mürben bie ^Beraubten eiugefperrt

unb bie Stäubet mit 9iaud) bertrieben, ©ie fnd)ten jefct bei anbem ©töcfen einjubringen,

toai if)nen iebod) nid)t gelang. 9tad) unb nad) blieben bie föäuber toeg unb id) ließ

bie ^Beraubten am Äbenb nod) fliegen, fperrtc fie aber am nädjften Sag toteber ein.

Den folgenben Worgen mürbe itynen bei ganj verengten f^luglödtjern unb borgeftetlteu

©löfern ber fjflug geftattet; aber um Wittag toaren aud) bie Räuber toieber ba unb

jogen ungeftört ein unb aui. Kamen aber beutle SBienen, bie aud) beim 9tanbgefd)äft

mithelfen wollten, tourben fte bon bcn Krämern fofott geparft ; feine tourbe eingeladen.

Da id) bie Krainer gerne ert/olten tjätte, fo mürben nod) berfdjicbene 2Jerfud)e gemacht.

?We! mar oljue (Srfolg. 9cun toutben fie mit iljren Wuttctftöcfen bereinigt, toai ber

Üiäuberei fofort ein £iel fcfcte. Die Ktaincrbaftarbc bagegen geigen fid) fet)r muttjig

aud) gegen italienifd)e Staubbienen.

Jt. in 3fr<lburÄ. Die fd)önen Sage bon Slranjuej - nein, bei boreiligen

^rüt)ling§ finb borüber. SEÖäfjrenb Witte gfebruar bie SBtenen fdjon längft ib,rcn 2Bintcr=

fdjtaf unterbrochen unb bie testen Sage fd)on fleißig SBlumenftaub bon ber £afelftaubc

l)erbeigelragen, liegen fie jefct in feli jer 9iuf)e unb braußen beett bie bleubenbe Derfe be*

©d)uee$ bie <5rbe toieber ju. @ut, baß ber äöinter nod) bei 3«ito» fommt, beffer jejjt,

aU fpäter, toenn bie Sßäume blüfjen unb ber t)olbe ÜJenj läd)eln foH.

Wöglid), baß mir in ^otge biefed unermarteten 9(ad)tomter§ ein guteS^aljr bc=

fommen. 2öoflen ba§ SBefte tjoffen, bai ©d)ltmmere fommt immer nod) früb, genug.

ftür biefen SBinter fyabt id) SJerfudje angeftcllt mit 3»rfc r^feln 3futterbor=

ratt) aur Uebertointerung. Die ©adjc ift fet)r empfeb,tenätoertt) , fefjr einfad) unb febr

prattifd). Die SBienen finben fid) toobl babei. 3ft baö SBetter nidjt gar ju unfreunb«

lid), fo fliegen fie red)t emfig nad) 2Öaffer, toai Seben unb 58ctoegung im Stocfe l)er»

borruft unb ben SBrutanfatj ganj bebeutenb beförbeit ©elbftberftSnblid) muß man if)nen

bureb eine paffenbe Iränfftelle bie ©adje fo leid)t ol^ mögltd) madjen. Da bie 3"^'
tafelu aU gute äÖinternat)ruug fid) betoäfjrcu, tann mau ibnen aud) in guten Sfabjeit

met)r ^)onig entnehmen unb ben Verluft leidjt burd) eine ober nötigenfalls jtoei 3»rf« J
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tafeln erfetjen. 9Kd)t3 gel)t leistet unb fdmeHer bot fidj, als biefe Manipulation. 3fd)

fabtijitc fie fo, bog fie ber Sreite nacb, tote ein grogeS 25erfbrettct)en anfliegen, ©atüber

tommen bann juerft eine Siage Rapier (3«tungen u. f. m.) unb bann bie ©erfbrettdjen

nebft Ausfüllung mit matml)altigen (Stoffen, ©o fifcen bie Lienen, toie bet feltge

Safob, bet fd)h)eiaetifd)e Sienenfönig, a« fagen pflegte, toie „in Abtat>amS ©dmog".

Elan fann fagen, roaS man toiH: bie Fütterung mit flüffigem ftutter ift, abge.

fefjen Dom 3"^«^«^» ©efo^t bor 9täuberei unb Aeb,nlid)em, immerhin eine miglidje,

läftige unb fd)toierige ©adje. XaS Alles fällt bei ben 3urfertafeln toeg. ftrütjer berlor

id) t»ie unb ba ©töde burd) bie 9tut)t, meil baS nidjt bcrbetfelte gfutter fauer mürbe,

bei ben 3utfertafeln riSfitt man bat nidjt. ^robirt unb urteilet felbet

!

"20. in 3*Utn. 6S ift lefctlnn in bet Siencnaeitung bie Anregung gemad)t

toorben, £r. Statt in 9tb,emfelben möd)te ein fleineS Südjlein fdjretben übet bie Sienem

3itd)t in Strof>förbeu, aroetfbienlid) jut Sttaffenberbreitung. 3d) fann biefe Anregung

nut auf'S Sebljaftefte untetftü^en. 3)ie lange ©rfatjruiig, bie groge ftenntnig beS Lienens

lebenS, fomie bie ftifdje, fräftige ©prnd)e befähigen ifjn mie feinen, in biefer ©adje ctma§

gana 5Tüd)tigeS au leifteu.

3d) treibe bie Siencnaudjt aud) in Ääften unb gebe ifjr and) unbebingt ben Sor=

3ug, aber man fann mir nun fagen, roaS man mitl, bie Äafteuaudjt mirb nie gana P° :

pulär toerben, fonbern. immer nur ein Sorredjt ber obem ^efmtoufenb fein, $er Sauer

mirb bei feinem ©trof)forb bleiben unb mug aud) bei it)m bleiben. Unb bieg Dur Allem

nuS tfvti ©rünben : erftenS tierlangt bie Äaftenbienenaudjt genaue Jfenntnig beS Sienens

lebenS (Äaftenbicnenaudjt of)ne Äenntnig bei SienenlebenS ift roic ein SWeffer in ber

#anb eineS ÄinbeS); unb awcitenS braudjt biefclbe metjr 3eit mib Cbforge. SeibeS

tönnen mir aber bom geroölmlidjen Sanbmirtfj nidjt berlangen ; et f)ält Sienen, meil fie

itjm 9cu|jcn btingeu unb meil eS itjn freut, menn fie brab fliegen, ftogen unb eintragen;

aber fid) i)tnfe^en unb baS Seben ber Sienen ftubiren, baS mag er nidjt. @benfo fetjlt

bem Sanbmann auttj bie Seit für Äafienbieneuaudjt. ©eroöfjnlid) geben bie Sienen

in Äaften bann am meiften Arbeit, menn aud) ber Sauer auf bem treibe im meiften

3U tfjun Ijat, im 9Jl*i unb 3uni. $er Sauer mirb alfo etmaS ginfadjeS faben muffen

unb etmaS (JinfadjeS ift bx Sieiienaudjt in flörben $S trägt fid) ba nur nod): roie

fönnen ©tro^förbe rationell eingerichtet merben 1

©emöfjnlidj fyaben bie Säuern befttoegen lluglüd mit itjtcn Siencn, meil fie feine

gehörige Sorric^tung Ijaben aum füttern unb meil fie Unterfäfcc ftatt Auffätjc geben.

sJiun b«be id) Don $tn. ^au6 in SBilbcgg einen SRufterforb erhalten, einen duftet«

fotb k la Slatt, itidt)t fo iefjt ju meinem eigenen ©ebtaudj, aU um ifjn ben &inb-

mirtben iei%tn ju fönnen. Sei biefem Äorbe ift bai ^lugtorf) im Sobenbrett unb

aietjt fid) gana baffelbe ^inburd). ftür gemöbnlid) ift bie Wintere £älfte beS ©in*

fdjnitteS mit einem ©djiebet gefebloffen ; menn aber bie Fütterung awedbienlid) ober

nott)mcnbig mirb, fo tommt an bie ©teile be? ©d)iebetS ba» ijuttertröglein 2öie leidjt

mirb baburd) bie Fütterung öon Augen, befonberS ba aud) ber 2>raf)t nidjt bergeffen

ift, toeldjer bie ptterungiflafd)e feftl)ält ! (Sine meiterc eigentbümlidjfeit biefeS

«DlufterforbeS ift ein Auffal;. (53 ift bieg ein ©trof)fötbd)en tum circa 8 fiiter. Die

Serbinbung a&>ifd)en bem untern unb obem Äorbe ift Ijergeftettt burd) eine Qeff*

nung bon ca. 10 cm. im 3)urd)meffer. tiefer Auffa^ nun bient felbftberftänblid) in

erfter Sinie aU ^onigmagaain, ei leiftet berfelbe aber audj gute $ienfte im SBiuter,

menn man Qudet auflegt; er fy&lt nömlid) fol)r marin, liefen 3Jluftetfotb nun babe

icb ben Sauctn meines SBobnorteS geaeigt unb er b,at itjnen mächtig gefallen. 3n, bai

ift ctmaS AnbereS, meinten fie, baS ift fd)ön, baS ift gut eingerichtet, ba fann man aud)
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füttern u. f. h>. u. f. to. SBereita hmrben bon biefer ©orte ©ttof)törbe ettoa 20 be-

ftettt unb ofme öden 3rocifcI finb fner bie bisherigen ßörbe für immer ein übertoun*

bener ©tanbbuitft. S^nfallS net5en biefe 3lrt Aörbe bei ber getoöfmlid)en Söebölferung

it)re 3ufunft fjaben.

©arum unterfiübe td) nod)tnal§ bringcnb bie Slnftdjt, #r. SBIatt möd)te ein

Söüd^Iein für Äorbbienensudft fc^rciben ; e£ toäre biefe fdjon längft eine 9lothtoenbtgfeit

für unfere SBanernfame getoefen.

ftreunblidben SDant unb „SBitttommen" bem neuen SJtttarbeitcr ! Vivat aequens!

5D. 9t.

3. ^f«ttd>rtt ^tflolttttgeu. $eu 30./31. 3fanuar 1884 9teinigung&5Borfbiel

fämmtlid>er ©tötfe. Um 1 Uhr 11° C. am ©chatten, 16 an ber ©onne. ©onnenj^ein

bei jiemlidj betoölftem Gimmel unb ctmai leichtem, bann ftätferem SBefthnnbe. 2öed)fel

ber löobenbretter bei brn ©trohförben. SBeim Ceffncn einiget Äaflen jcigt fid) btc auf*

faflenbe (£rjd)einung, bat? biet SJolf auf ber hintern unb leeren SEßabc unb je eine £>anb

boll tobter SBienen am Soben. tttuf ber 2. Söabe offene 93rut, nad) born ftonig. Söefr

halb finb bie 33ienen nic^t nach born gerürft, toohl ber 93rut toegen ?

Äann feine genügenbe Slufflärung geben, gfanb biefetbe ©rfdjetnung bei einigen

SBlattfdften mit einfacher I nid)t nad)ab,mungätoürbiger) ©ttrnroanb. Cb fid) bie SBienen

bei ber etften jtemlid) ftarfen Söintertalte bon ber falten Söanb toeg bem mit Ätffen

qefdjüfcten ^enftctberjchluß jutoanbten ? ! 5Dafj in ber ateeitljinterften Sßabe SBrut fid)

befanb, betoeist, bafc btc Lienen tjicr ihr Söinterquarttet aufgeflogen hatten. 5Ran
tbjit gut, bie ©ruttoaben Dornen beim $luglod) jti ölaciren. (2). 91.)

BarfjritJ|tm aus Vereinen unb ftantimät»

Snbem id) mid) tjinfehe, einen furzen 3fahre»berid)t über bie It)ätigfeit oeS

Vereins 3ütia)-?((ro(t«it-|H<Isborf meberju?d)reiben, rotH mid) ba§ (^cf üt)l bcfdjlcidjen,

toiffen§toerther al3 nufere bofitiben Stiftungen mödjte für roeitere Äreife fein, loa* ge*

ftüüt auf bie Erfahrungen im 33crcin3leben ftdr) für bie näct)fre 3eit al§ bebentfam in

ben Söorbergruub brängt.

3d) faffe mid) baf)er fct)r Iura im 9tefume bcffen, roai gegeben: Viermal Der*

fammclte fid) ber Serein ~ 2 mal in Süritt}» fobann in ben beiben f^FIanfen unfereö

9tabon3, in 2)icl3borf unb SBirmcnftorf. lerrain unb Serferjr^mege erfdjtoeren etroeldjef

maffen ben SBefuct) ber Scrfammlungen
; fo bafj jetoeiten nur in benen im Zentrum alle

brei SBejirfe bolljählig repräfenlirt finb. <5$lcid)toob,l toar ber SBefudj meift ein redtjt

«rfreulid)er. Sa* ftctig fteigenbe ^ntereffe bofumentirt fid) aucb, in ber numeri|cf|en

©tärfe be^ SBereinS, ber, obg(cid) nur V« beä Äanton§ umfaffenb, im 95erid)t3jab,r bod)

t»on 65 auf 82 SJtitgttebcr angemadjfen.

^tbgefe^cu tion ben SluefteflungSangelegenbeiten, bei toeldjcn ber herein ali „Report"

loie aU ^udftefler bietfad) engagirt toar, bilbeten jemeilen Vorträge, an bie fid) ftetä

lebhafte SiÄfuifionen fnüpften, bie .^»aubttraftanben. SGÖir nennen al§ fold)e: 2>ie SluS^

tointerung — Unerlä6lid)e Sorbebingungcn einer tobnenben 18iencn3ud)t — 3«i«^n
Von Königinnen — S)ie $onige an ber bftmanentett Su^ftellung.

SBaren bie familiären Angelegenheiten abgetoidelt unb Vorträge unb Siefufftonen

^e|d)loffen, fo erübrigte meift laum nod) ein ©tünbdjen jum 35e|ud) eines IBienenftanbcS.

©o tarn ei benn, bajj gerabe auf bem ftelbt ber $rarte jcit^alber ju toenig ge=

leiflet »erben fonnte. 'Rad) 2 Ub,r fonnte, ber Fahrgelegenheit halber, fe erft begonnen
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toerben, unb uadj 5 Hr)r toar fd)on ba§ ©ignal 311t Abfaljrt gegeben. ift audj all«

gemein bie lleberaeuguug getoonnen toorben, bafj 3 ©tunben abfolut unjulänglid), unb

ttietben unfere SBerfammüntgen fünftigtjin einen ganzen Sag in Anfbrudj nehmen, um
mit SJlu&e nic^t nur t§eorettfd)e fragen erörtern, fonbern jetoeilen bie SBefidjtigung beS

ganjen SBienenbeftanbeä einer Crtfdjaft unb jcitgemöfje SWanibuIationen bornefjmen au

fönnen — nidjt ju unterfassen ift, bafj bann erft aud) bie gemütl)ltd>e 6eite be3

33erein£teben3 ju ifjrem 9ted)te fommt.

(Sine im 3a1)re 1882 angehobene SBereinSftatiftif toarb fortgelegt unb ergänzt

©ing aud) baS Material nod) nid)t boHftänbig ein — bie -£urd)füb,rung foldjer (fr*

Hebungen tottt erlernt fein — fo förberte ti bod) einige intereffante 9loti3en au Sage:

mit (Snbe 3Jlära bewerte ftd) ber Sefifcftanb bon 41 OTitgltebcrn auf

93ölfer Serluft über SBinter

186 in @trot)förben 5

323 in SRatmtenbau 4

darunter 4 Ärainer — 21 3ta(icner — 70 SBaftarDe — 9teft £eutfd>e.

£ie fjrrage nad) ber SB r e 1 1 e bcr Äafteu beantwortete ftd) in fotgenber fenn»

3eid)iienber 2Öeife:

1 3üd)ter t)at Mafien bon 20 cm. äßeite.

1
r» 11 1'

23

1 11 » 23,5

1 " i
24

4 11
25 "

1 » 26

2 " •1 27 •

5
<i 30

11

1 " 1 '
32 •

1 • ' 32,5 '

2 " • 11 " 33 1

3 •1 • •» 36

2 1 <• w 3i)

1
11 •• -' 40 »

13
>i <i 1» n 45

SJon beu 41 SRitgtiebern fyaben 6 bie Lienen ererbt, 35 getauft; bon lefctem be*

treiben bie SBienenjudjt 3 9Jlitglieber feit 1850;
'»

„ - 1860;

4 „ „ 1865;

3 „ „ 1870;

7 , „ 1875;

13 „ „ 1880.

$d) unterlaffe e3, bie nafjeliegenben ©djlüffc au3 biefen Stoßen ju 3iefjen, unb

betone nur nod), bafe auf biefem 2öege nod) eine Summe bebeutungebofler Momente ju

ergeben ift. @3 toirb bafyr aud) biefe SBercinäftatiftif oon unferm herein fortgefefct. 3»
btefem S8et)ufe toerben ftragenfdjema (für einige 3ar)re in SBorratlj) gebrurft, jebem Wit-

gtieb toerben atoei ßrembtare augejanbt (unter ^Beilage ber ^raufatur für 9ietourfenbung)

dnei jur Ausfüllung auf (fnbe SJlära — baä anbere, um bie f$ragebunfte im SBienen*

ftanb immer bor klugen au ()aben, unb todfjrenb beä Slaljre« 3U toiffen, toorauf au ad)ten.

2Rag aud) SRandjem nadjfolgenbeS ©djeuia, toie e3 für unfern herein feftgefefct, au um«

fangreid) erfdjeinen — toir fmb jufrieben, toenn aud) nur einaelne toenige bie Arbeit
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ganj bewältigen — aud) ,jerftreute Dtotijen fmb roertfjbofl. SSBertfjbofler aber ift, bafj

afle SBicnenjüdjter ftdj getoöb,nen, auf bie roejenttidjen ©rfdjemungni 31t achten, unb fie

nieberaufdjreiben, unb ba3 ift nad) unfcrm ©afürfyalten ber richtige 2Beg!

Tie 2Röglid)feit borauSfefcenb, bafj aud) anbete Vereine für biefe Vitt 93etein3=

ftattfUt fid) intereffiren, unb einen SJerfud) toagen, offeriren mir bie x$xawnfätma jum
Selbftfoftenprei8, unb erbitten un§ SBefteflungen bi§ fpäteftenS 20. ÜRäta.

gtuntern, ben 24. ftebr. ^Irom«.

Sfragenfdje ma für SereinSftatiftif:
1. 9lame — SBeruf — SBofmort - SBejirf.

2. SGßie Diel Sölfer tjaben ©ie in ©trotjförben eingerointert ?

3. „ „ „ » » • £Rat)menbau „

4. SBerluft über Söinter in Jtörben.

o. „ „ „ „ töatjmenbau.

6. 23crmeintlid)e Sobeäurfadje.

7. SGßie biet fBölttx finb über äöinter toeifeßol getoorben >

8. 3at)t ber le£tjät)rigcn ©djtoärme au§ .ttörben.

9. » » „ „ , töatjmeubau.

10. Söann fielen bie erften ©dnoärme ?

11. „ „ „ legten w

12. ©efammtertrag lejjtel 3ah,r . . . Ägr. bon roie biet S3ö«ern ?

13. Orrtrag bc8 beften Söolfe^.

14. 2Bie t)onigten bie berfd)iebenen Dbftbäume ?

15. SBanu trat ^onigtfyau ein, unb auf roaS für ^Pflan^en ?

16. 2ßann unb roie oft fjaben Sie geerntet ?

17. 2ßa3 für Erfahrungen fjabeu ©ie gemadjt mit Äunftroaben?
gftemtai 3Mencnracen —
Ablegern —
3ujejjen öon Königinnen —
Sluffütterung im .£>erbft —
ftaulbrut —
Verbrauch, über SEßinter —
«etoeifelmtg abgefdjroärmter 3Jtutterftötfe.

NB. 3öoS für fragen erfdjeinen Sfjnen befonberS ber 33?f)anblung roertf) an um
feren SBerfammlungcn ?

93rieffapcn ber Ädmftfott.

Jprn. 3. ©d)afff)auien. 6in berbefferter ©erftcr*9lpparat fann ä 24 ÜJiarf

üoii i*. #uber, £aupttef)rer in 9iieberfd)opff)fim (Stoben) (fielje 8. Auflage f. Setjrbudjeä

©. 255) bejogen toerben. SEÖer benfelben befteöt, mufj bie obere Sidjtbreite feinei größten

Äod)l)afenranbe3 in (Zentimetern angegeben. — ©urfee. SMeuenfjauben ($raqtma*fen)

fönnen ©ie ftd^ bon SBiltjelm SBeft, '©pengier in gtuntern bei 3i'md) berfdjaffen, fieb>

beffen ?lnjeige auf ©eitc 07 tjienad); roarum aber nid)t bie billigem unb bequemern

©dueier borjieljen? — 9totf)b,au3. ^puttergläfcr auf ©ttofjfötbc ftnb längft feine

meb^r borfyanben; berSJereiu bejog fie frütjer bon 2Rontf)et), Ät. SEßaHii, b,er. öuber'fdje

äöalaenegge ift burd) ben (Srfinber 31t bejtef)en. — <^., |)eflbül)l. ©ämmttidje (fjemptare

SBerlepfd) finb berfauft.
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Sic mir foeben mitgeteilt wirb, t>erftarb testen Samftag

2lbenb, ben 12. Januar ft- c - on einer fe^r fcr)tveren ßungenent$ün=

bung ber in unferem 2ftttglieber - 33er$eichnif$ Dorn 1. 9luguft 1882

sub. 122 genannte £err ^ttboCf ^ösTcr, ®emeinbefd)reiber unb

Amtsrichter in ®rinbefn>alb, im Hilter fcon 48 3fahrcn / nacf)bem er

im uneigennü^igften SHenfte für Rubere feine Gräfte aufgerieben.

£r. Rasier fef. war meine«! 5EM|fen$ juerft &hrcr, lenfte aber, burd)

ba$ Vertrauen feiner Mitbürger baju aufgeforbert, nad) unb nad) in

anbere Bahnen ein. 3>n feiner ,v)eimatgcmeinbe mürbe er ein erfahrener

unb allezeit bereiter Berater unb Beamter, banebeu mar er 2lmtö=

ridjter, <$rojjrat$ unb nun auch Berfaffungäratl). Seine gar)treid;c

Familie ocrUert an bem roarfern hatten unb Bater eine treue unb

fefte Stüfce unb 2tUe, bie tr)n fannten, ehrten biefen Wann. —
Speziell aud) für unfere Bienen$udjt intereffirte er fi<±> lebhaft unb

freute e$ mich immer, menu c$ hier in Bern (Gelegenheit gab, mit

ihm barüber $u fprechen.

Bern, ben 16. $an. 1884.

WBBF^ ^tn ^*är* nädjfthin roirb ber Bereinsfaffier, £err

l^^F" fttyitev auf iKofenberg bei ,3ug üon kcn BereinSmitgttebern

bie ^crcinsMträgc unb ton ben Abonnenten bie ^aouncmcntsgcbätjrrn

für bie „Bienenseitung" per <ßoftnachnahmefarten eüifaffiren unb motten

mir beren gute Aufnahme r>temit beftenö empfohlen haben.

per ^crcinsoorfUnt).

^tftlirttif4ie fienrn nub ßöniginnrn reiner Harr
liefert

33crnaröo |J£aföoC<?m, Bienenzüchter in gamormo bei Bettin$ona,

»t. iefftn.
mxi Slpril Wai 3uni 3uli Sluguft ©ept. Oft.

JBeftutfctete flöniginnen ftr. 8. - 7. - 6. 50 Ö. - 5. 50 4. 50 8 75 3. -
Gchm«ine3 5Rfb.fc$toet „ 23.- 20.- 17.- 16.- 9.50 9.50

2 „ „ „ 20.- 17.- 14.— 13 — 7.50 7.50
1 „ „ „ 17.- 15.- 13.- II. — 9.- 5 50 5.50

©egm SSoraudbejaljtung ober ^oftnadjnafyme
;
fronco füt bie ©djtoeij. ©otgfäh

tige dspebttion gatantirt (19

Digitized by Google



- tiö -

06erfirattter j&anbefs-^iencnllanb
beÄ (17

J?I. Ambrozic zu Üoistraiia,

$rei$;<£0ttratit 1884.

2(cd)te flraittcr Stetten.
2>ie Äöntginnen werben in einem ptaftifdjen

Söeifclfäftg Dcrpacft, *itb litt. C, I).

Ä ©nc gut befruchtete Äönigiu mit 200 SBe*

gleitsSienen franco

B 6in Ableget mit befruchtetet Königin, teinel

SBienengetoic^t 400 ©ramm, ftanco . .

C Sin Ableget mit befruchtetet Äönigtn, teineS

SBienengetoicht 800 ©tamm, ftanco . .

D (Sin 9taturfdfjroarm mit befruchteter Königin,

teineä 93ienengctotd)t übet 1 Äilo, ftanco

E ©in ganjer Originnlftocf mit Sau, SBtut unb
£onig, oon meinem 2—3 ©cbtoärme im
jjrübjahre $u gewärtigen ftnb, ift bc3

ttcheren Transporten toegen mit ©ummi'
Unterlage berfchen

Ulän
unb

fl. 2JH

4 8

h 10

7 14

3/lat

fl. 3Jlt.

j

3fuli |6eptbt.

3uui
!

unb unb
Oft ob.

fl. m.

3V» 73

4'/» 94

5 1
/« 11

fl. 2Jcf.|fl. *Rf.

i

6,2'/» .

r
)|2 4

8,3»/* 7 3

10

6 12 5'/s 11

14 - -

4'/t 9

r, 1 n

4 8

4"« 9

G 1

/* 13

<£)fta ^chutj und ifo, <S>ühUr'*

$teaentotrtlj{fi)aft uub Jfabrif bteitemotrt^ fc^aftl. ©cbroniJjäarttfe!

aller 2Irt $u ^Ühtcfiott), DleajerungSbqirf ^ranffurt o. b. O.

betfenbet iht <Ptei3bet3eidjnif? gratis unb ftanco unb itjte „^eitflcmäftc »Inleitunft
jum lolmcnöcu betriebe t>cr 9*ienenn>irtf)fdiaft" $um greife bon 1 JHarf

in Sriefmarfen. (106

2>ie 2Sa<h3preffem (
-,.

von V-AJ..LOIV" efe Cie

in Vals, bei Le Pay (Haute-Loire, France),

häuft unb Herkunft ftets ^Daßen unb au-sgeCatfcnes £5*ad?s.

JtMüftjfidjnif älter Hirnen, jlnnfttoalKtt t\t.

betfenbe auf SEBunfcb, gtatü unb ftanco (20«

^tttttjetbecfc b. «Peine, «Prob. #annobet. Garl »tttflfcorf jtttt*

A^echte Krainer-Bienen
liefert betpaeft unb ftanco fcb>atmtüchtige Diiginaljuchtiiöcfe ju 19 ftt., 9tatutfchn>cttme

ju 13 gt ,
3uchtfönigimten 3u 8 1

/» $r. (18*

^Utis <S4r*9 in 2lfjiWfl, ©berfrain, Oefterreicty.
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S» tocrfttitfftt:

fttt ttf>1t<><; 'TÄl^tt^ttfirtltÄ mit 8 ^»«teutw bab. ©tftem3, prämirt
III UtlUi* gOltlirill^aU^ „n ber 8anbe3--«u3ftettung in 3üri(6,.

) 2Wan toenbe fttfi, an ^lutött Scheinet in Jg>a3le, Ät. ßujern.

3» Verlaufen:
6in ^C6f«d«f^dU5<9<tt für 4 Söötfer, mit 2J(ecf>bacf), föeberfoflem.

(5in JlStttgttijudjtljattsdjftt, 4 Abteilungen mit 331e(b>4 tJteberfoftem ; für
beibe 1. $rei3 an ber StusfteHung in gujern. SJlan toenbe ftd^ an

(22*) 3# 5örutt, Se&rer, gttftertt*

1« $*ei* unb filfcerste SRefcaille.

7 ßbrtnMplottte unb Sttcbaittctt*

ton

^ermann *B?ogU, ©iffelit, Danton 2largau. §)j

-SpeciaÜfäi

:

au3 toeifjem unb gelbem reinem 3Bienentoad)fe in befannter feiner Prägung,
für 58 r u t unb £>onigraum befttmmt.

©rofce SpretSermäfjigung für bie tit. SMenenjüdjtertoereine bei En gros-Söejug.

yvti$-6outantt unb 9RufUr <jr<*ti* «n* franco. (25*

^uin ^ctfaufcit

:

gxvea 10 JlBCcgexr^iS^'Ätfönil

23) 3<t<of>, ^oflljalter in gf raubr unnen.

JUdjfen £djroä$er-^&tenen(wma,
fauft in grofcem unb »eitlem Cuantum gegen Saarjablung. Cfferten mit Preisangabe an

24) 3» 9t&f jutn »ienenforb, ®aUU
SOßer ftetäfort

If* äü)ten teilten ©iettcnfjonifl ^Wl
ju ben böcbjten greifen gegen SBaar fauft, fagt bie 6r.pebition biefcS Statte«. (13,

SntetefjanU 8Rtttf)rifttttaett

über ctM>*if4k' fftrtfffce unb )>al&ftitt'f<!)e Stetten franco unb gratis t>on

l 8
) Kranit ^Senfott, ©corgenftraje 8, "gHütxcfyetx, Ißctyevn.
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'^Flicht überfehert

!

ila JTcnöco }8eil)nadjt$gefdjenh für rMulicr-Ira uni unb o od) tcr.

9luf btelfeitigeä Verlangen be3 Imdjgeebrten Vublifum» erlauben mir un3 mttju*

teilen, baf} mir bie iRcccpte für bie in $onig conferbirten ^früci^tc (hodjfeined Gompot)
in einem SBudje unter bem ütitet hie ©ebeimniffe bei 3rrüd)te=ßonierbiren8 3u»"ammcngc=

fagt ^oben, unb ftetlen fclbiged gegen (Sinfenbuug bon 3 Wart (1 ©ulben 75 Äreujer

öfierr. 2öäl)rung = 4 ^r.) franco bem tjoc^geebiten Sublifum jur Verfügung.
Unfere ^)onig=6ompot$ mürben bereite prämirt mit ber f leinen filberneu ORebaifle

II. ^preiö, grofjen fitbernen Vtebaifte I. ^reiS (bei bielen Goncurrenten) auf ber Jfod)«

funft-Slulftellung au Seipjig 1883, unb liefern baraufbin baffelbe an ben Jtöniglidjen

<Säd)ftfcf>en £>of.

S)iefe* Gorferbiren ber fyrüdjte jeidmet fid) bor allen anbern burd) folgenbc Vor*
jüge aud:

1. ©rofce 3«t= unb @e(b=Grfparniß.

2. Sfft bie Naturfarbe bollfommcn erhalten.

3. 3ft f5rutl)tgef(^macf fotoie 3lroma boflftänbig erhalten.

4. Äommen meber ©altcbl nod) irgenbroetebe Webicamente babei in Slnroenbung.

5. Äann ftet) 3eber, er babe fdjon biel ober nod) gar feine ^rüdjte eingelegt, fid)

biefelben auf eine leiste unb billige Vit t unb Söcife befdjaffen.

(Sfteidbjettig erlauben mir und baS r)oct)geer)tte Sublifum auf ben SBerfanbt unferer con*

ferbirten ftrüdjte in Voftförbdjen jtfm greife bon 10 unb 20 Warf aufmerffam ju machen.

S>er Verjanbt bon f>onig*Gfjampagner bat gleid)fatl8 begonnen unb foftet bie
l
/i glaidjc

2,25 maxi, bie V* 3*afäe 1,25 Warf.
Veftellungen merben gegen Wachnabmc ober borberige Ginfenbung be$ Vetrage*

(Vriefmarfen aller ßänber toerben in 3flbluug genommen) auf ba8 Vefte unb SdmeHfte
eypebirt bon ber Gonferbenfabrif ber

Wcfdjttnftcr Stautt
14») inVojanoroo, «Probinj Vofen.

SSilll. ®eS7@ö7ngIer in ^lautem, 3üricb,
liefert

1. &ä)fett*er*3Raftf)inen für alle SBabengröfjen, geräufdjloi gebenb, folib.

2. !HrtUd)-Wrtfctnticu, 2dmmntnpriü,cu, ©teucnt)aubctt mit einfad)cm unb
boppeltem Vtfier. Utfad)* fdundjeu, um bie Wdtelroinoe ju befeftigeu, 3d)U>rtrm =

beutet, Keffer, Rannen, Wuttnteiniger, Starfidfortnett, .Ootiißflcbc,
^fcifcnbcrfcl. I. $ret$ an ber l'anbc^tusftetlung in 3ürid) 1883.

16) iCHCßeCm £3ef*, 6pengtev in ^Cunfevn, 3ürid).

Wache ben Deutlichen ^mferu bie Sinnige, bafc ich, mich aud) bie§ 3ab,r toieber

mit ber

IWF HuMtcnfrfirrineriM
befaife unb auf fefte Veflcllung l)in folgenbe Slrtifel folib unb billig liefere, aU : 5Räf)mdjen

alter Simenfionen, Sienenfaften, 1, 2, 3 unb Wehrbeuten, SBieneubäufer, *Pabillon§, £onig:
fd)(eubermafd)inen nad) neueftem ©bftem, Söad)Spreffc u. f. to. Genaue Wajjangabe ober

Wufter fefjr ertoünfdbt unb für 9cat)mchen bie Vemerfung mit ober ofjne Dt)«n — ob

für 9lutcn ober Siften. 3ab^unS Ptx ^oftnad)naf)me ober nad) befonberer Vereinbarung.
NB. ütäf)md)enftäbe bon Stnbentjolj liefere per SJleter Sange a 3 34p., genau

auf'Ä 2Ka§ jugefd)nittene 1
s
tRp. mefjr per Weter. 3"r ^bnatjme empfiebtt fidj beften?

9) »uoio flü&tte auf @fä«, 58 e n t e n , ©t. ©allen.

3tt uerfaufett

:

SOßegen üobeäfatl ein faftneuelSBienenb.auS mit 154 $ ä d) e r n ,

fflürfifljftem, einen Ifjeil mit lebenben UJölfern befe^t. — 9läf)ete Suifunft ertf)cilt

15) Wcmcittbcammattn Ztabttmmtt in ©crolbstoeil , fit. 3ürid).
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Per prantttrirtl latyr in (Mrn]), fjamtDiier

fcnbet fein Sßretöiierjridjttiff auf Verlangen gratis tt. franco. (43

Kegtttatt»
über

•Sentt^ung 6er 23i6ftot(jeR 5e* $win$ Sc^iuei^rir^er ^ienenfreunöc.

1. £ie bertangten Söüdjer werben oom ißibliottyefar unter gutem ftteujbanb,

mit 15 @t8. franfirt, bem iBefteücr $ugefanbt.

2. S)aS Sßorto oen 15 Gents, für ein C^cit>idt)t biß auf 2 5£ito genügt für

£in= unb JWütffenbung ber 23ücf)er; nur ift $u Beamten, bafj bei ber

^cücffenbung bie bei ber Jßerfenbung abgeftempelten harten auf ber

Stbreffe fid)tbar bleiben, '^etex 93üd)erfenbung wirb bcf$atb bie Stbreffc

beö iMbliotf)efarS beigelegt, welche bei ber SKctourfenbung auf bie erfte

SCbreffe nur anfgetlebt 31t werben brauet, jebod) fo, baf? Die auf ber

erften Slbreffe abgeftempelte Warfe ficfytbar ift.

3. £>ie oou ben Witgltcbern bejogenen 5Bi'tct)er bürfen nicf)t an ?Zicf)t=

IRitglieber weiter ausgeliehen werben unb follen tangftenS innert

3 Monaten jurücfgefanbt werben.

4. £er 9cütffenbung bürfen feine Briefe, wofyt aber ein offene«, banbfcfyrift:

lidjeö (*>cfucf) um Ueberfenbung neuer 33üd)er beigelegt werben.

5. £er 23ibliotljefar ift 31t feiner ftücfantwort berpflidjtet, wenn ba8 ocr=

langte 93ud) momentan nid)t oor^anben ift, wefftafö e# fi<$ empfiehlt,

jeweilen mehrere ebentuell gewünfcfyte $üdjertitel anzugeben.

3tt|«tt: $er Söorftanb be$ SöeteinS ©djtoeijer. SBienenfreunbe an bie Zotab

toeretne ber beutfäen ©c^toeij. — (Sin £rad)tbilb. {Referat Don Äramer. — «eriä)t

über bie 93ienen3ud&t*9lu§ftellung in 3ürid) 1883, Don 3efer. — 3tn bie Lienen*

freunbe beS bernifdjen Oberlonbe§, bon Ulr. Stuber. — SBienenfalenber für Anfänger.

— 3fmfers©prerib,jaal. -- fliadiridjten aul Vereinen unb ßantonen. — SSrieffoften. —
Sinnigen.

93erantn)ortlW)e töcbaftton: 3. 3fef er, Pfarrer in ©ubingen, Ät3. ©olottjurn.

JÄeltomationen jeber 5lrt finb an bie ütebaftion au rieten.

®ru<f unb gjbebition bon SB. ©d)toenbimann in ©olotfyurn.
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®rgan fcer fdjroeijerifdjeu Pereitte für lUenmjud)t.

$erausgegeben toom

Deretn fd?tt>et3er. Btenenfreun&e.

(£rfd)«iut monatlid) l—

l

1
/» Vogen ftart. abonnementSpretS für 9ltd)tmttglieber beS §erau£geberifd)en

Vereins ffr. 4. — ffö werben nur 3abre£abonncmente angenommen. Stefelbcn finb ju abreffiren an
btc SRebaftion, £)crrn Pfarrer 3eter in Bübingen bei ©olotburn. — (JÜr ben SDudjganbet in ffom*
mifüon bei $uber u. Sie. in Sern. — (EinrUcfuiuVft^ebttbren für bie ^etitjeile ober beren SRauin 20 <£tß.

jöriefe unb Oelber f r a n c o.

tt, VII. 3al)rg. Jfe 4. ÄytiTl884.

Be|ua älfmr Jahrgang* irer £rf|toif£r*

ß!3 inc noc^ nic ba9eMJCf
eue / )

a Uncnbfic^c geb>nbe 2lngaf>t bon

ösZ3 Scitungen, iß lattern unb ©rofehüren werben bev heutigen ßefewett

angeboten, ja oft aufgebrängt, ©ine fc^one 2lngahl b^iebon tragen gur 35it=

bung unb gum ftufcen ber üflenfcb>n biet Bei. £>abei mufj teiber auch ge=

fagt werben, bajj nicht alle nüfcen, baji biete fogar SBerberben bringenb wirfen.

$)ie botitifchen 23l&tter, welche gleich einem Sweater mit wechfelnben <5ou=

tiffen täglidt) etwa« Steue« gu bringen ha&en, fönnen bie Neugier ber fiefer

leicht befriebigen
;

anbere, namentlich lanbwirthfehaftliche ftachBlätter, bie fidj

nur in ben i^nen gegebenen Gahmen bewegen fönnen, braten oft trofc ihre«

anerfannten großen 9hifcen« mit mehr Schwierigkeiten gu f5mbfen. (§« gibt

biete ftacbjeirungen, bie ba« 3öichtigfte wie auch ba« 3l|tercffantcftc in bem

ib^nen angewiefenen ftache batb erfdjöbft haben unb werben [ich btefe nur

bann gu galten bermögen, wenn beren Stebaftion unb TOarBeiter etwa«

Süchtige« gu leiften bermögen.

3ttU Vergnügen barf erwähnen, bafj bie fcb>eigertfche Sienen^eitung

SDant ber tüchtigen 9»tebattton unb beren «Mitarbeiter immer btühenber bor=

wärt« fchreitet unb überall gerne gelefen wirb. SDiefj beweist auch bie jähr*

liehe 3unahme ber SIBonnentengahl trofc ber mtttetmfijjigen, gum $heil fc^Iec^tett

§onigjahre.

$)ajj e« hic ba &U($ Ungufriebene geBen maß, ift gewifj nicht«

Stujjcrgewöhnliche«, 9Rit jeber Kummer jebem SlBonnenten ba« ©ewünfdhte

Bringen, ift unmöglich. $)er Sine möchte biefi, bev Stnbere jene« ; . einer
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glaubt, biejj foütc fo, ein anbercr meint, es Ijatte anberS aefcracfyt werben

fönnen. 9flanc$eS mujj bem ^rieben unb ber Harmonie ju lieb jurücfbe*

Ratten werben. UMele, namentlich neuere Abonnenten fernen fidj nadt) S3e=

^anblung oon fragen unb ©egenftänben, bie fdt)on bor 2—10 3af>ren

auäfüljrlia) in ber 3ci *un9 ^Wimtn finb - ®aÄ a&er fn»$w 33e§anbelteS

nictyt wieber aufgehet werben barf, berftefjt fic^ bon fetbft, bagegen tf>un

bie neuem Abonnenten gut, baö 3nt«^c ffanterc befonberS au« bem braftifäen

©ebiet in ben altern Satyrgängen nacfoulefen.

Um ben bie|bejügtid)en 2Bünfd)en bieler Öefer ju entfbredjen, Ijat ber

SBereinSborftanb beid)lof|en, bie altern 3a^rßönge ber SBienen^eitung bon

1878—1882, fo lange ber SSorrau) reicht, »er 3 alNa«3 ä gfr. 1 unb

ben Satyrgaug 1883 ä cfa- 3 auf Verlangen au Sßitglieber unb Abonnenten

gu berabfolgen. iBe$ügltd)e Segefncu nimmt jebeS SBorftanb^SRitglieb entgegen.

Au8 bem reiben 3n§att früherer 3al^r9änge ber <Sdjwei3er. Sienens

Leitung Ijeben wir folgenfce intereffantc ^emate f>erau$:

3>atyrgang 1878 : ißebingungen beö £>onigen8 ber SÖlütljen. —
93en&' jd;e 23etrieb8metfyobe. — 5öerict)t über bie btenenmirtljfdjaftlidje Au8=

ftellung in greiburg. — (Sin* unb Ausfuhr ber £3ienenbrobufte im Sofyvt

1877. — SreitWabenftocf, SBorttyetle unb Sftad^tfyeile, unb anbere Stocfformen.

— @in=, Aud* unb SDurcfywinterung ber iöienen. — ©ntftefyen unb Reifung

ber gaulbrut. — Fütterung ber Slenen mit ÄanbiS, SKild), ©i, flüffig,

troefen, 9Zot^ unb <5beculation8fütterung. — Jponigartcn. — «Ttufyr, Ur*

fachen unb Sßorbeugen berfelbcn. — bereinigen ber Golfer.

^afjrgang 1879: Rollen unb SMenenbrob ober 58lütf)enftaub in ber

Üftatur unb im iBienenftocf. — iÖeiträge $ur 9tul)rfrage. — (SbefulationS*

fütterung. — Anleitung junt betrieb ber Sötenenjuc^t. — Sftentirt bie

iötcncnjiK^t ? — Beiträge $ur UeberwtnterungSfrage. — ^arbenfinn ber

93ienen. — ÖereinSberfyanblungcn in ,3üridj 1878.

$al)rgang 1880: 5)ie 'üJJcattyematif im $)ienfte ber iöienen^uc^t ober

Unteraujungen über SolfSftärfe unb ^tocfgröfje. — 2öie untertreibet man
reinen §onig bon fünftlicfy fabrt$irtem £onig. — Ueber Äönigtnjudjt. —
3)a8 £annemann'fdje Sßrincip ober Anwenbung ber Abfberrgitter. — $arben=

finn ber SBienen. — SOBtc ift ber SJhifcen eine« in bie 33ienen$ucf)t gewor*

fenen Kapital« $u beregnen? — ©er 33ürfifa[ten unb befjen Söetyanblung.

— (£infiu)r ber Lienen unb 23ienenbrobufte in ber <5dt)weiä bon 1840 bis

1880. — SBeretnfiberfammlung unb SBertyanblungen in Aarau 1880.

3a$rgang 1881 : Äöntginjuc^t unb Sttetljobe, bie Königin fdt)nell unb

jtdt)er jujufe^en (Anwenbung ber ©afyeierlabben). — Anwenbung ber Ab*

fberrgitter. — 2Bie tc§ mir eine Äorbbienengudjt benfe,- bon £. 93latt. —
SReljtfütterung. — §onigfäftdt)en. — ©erud&finn ber Lienen. — §ontg*
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unb 2Bach«4)ami>foreffe bon fi. £uber. — Ueber bie ftorm bcr S3icnen-

wohnungen. — 3ft ba« Slbfchwefeln bcr Bienen foeculatib, rentabel? —
3lu$ftellung unb BereinSberhanblungen in fiuzern 1881.

Jahrgang 1882: Ueber bie Söinterruhe ber Biene. — ßage unb

(Einrichtung be« £onigraum$. — Bericht über bie bienenwirthfchaftlidje 2lu«=

ftettung in Sutern. — £eibebienen, ttalienifche unb faufafifdje föaee. —
<$rfahrungen über ^aulbrut unb beren angebliche Teilung. — 2öie e« ber

Slnfänger in ber Bienenzucht treibt unb welche ©runbfäfce er babei beachten

follte. — Schweizer. Bienens§erbarium. — 5öefeftigen ber &unftwaben in

ben Gahmen. — £)ie $rainer*9tace. — Stnforberungen an eine gute Lienens

Wohnung. — Ueber Räuberei. — SQBeifellofigfett, Bereinigen fcon Bölfern

unb 3u
le^en bon Königinnen. -Jponigtracht im 3>ahre 1882. Berein«oer=

fammlung in ©ototfmrn 1882. ^. fetter, 9iofenberg, 3ug.

über bie

permanente unb temporäre 3ienen3udjt*2lusftellung an ber fdyu>ci5.

£anbesausftellung in <5üricf} J885.

(©chlu&.)

6) &onig unb 2Bach«.

9lod; an feiner 2lu«ftellung fytittn [ich fo oiele an garbe, ©efehmaef,

ftrtjftallifation »erfdnebene £ouigmufter au« ben oerfchiebenfteu ©auen unfere«

Baterlanbe«, »on ^ofehiabo bis Bafel unb <5t. ©allen bis ©enf zufammen*

gefunben ; bie burchfchlagenbe Söirfung biefer «Sammlung mar bie (Jrfenntnijj

auch bei Ücicht^mfern : bie Schweiz mufj in ganz Befonberer Sßeife für

Betrieb ber Bienenzucht fich eignen. Srofc ben ^ftifejahren unb bem totalen,

einzig in biefem ^ahrhunbert baftehenben fteljliahrc 1881 eine fotd^e Sftcnge

unb Berfchiebenheit bc« feinften £onig«! Unb jeber Bienenzüchter burfte

nur je einen 'glacon oon einem 3ahr9ftn9 aueftellcn. gürwahr, ba tt>5re

noch ein weite« ftelb z« cuttioiren. Millionen Blühen auf faftigen Berg«

unb Äunftwiefen bieten füfcen, aromatifchen Sfteftar; unbenüfct berwelfen fic;

bie lang erfehnte Biene, bie Blüthen*Befruchterin fommt nicht, weil ba«

£hcil/ ba« ^unberte bon Bienenfamilien ernähren fönnte, beren nur einige

wenige z^h^ ®ne erfreuliche (Srfcheinung in biefer Slbtheilung war bie

Zahlreiche Betheiligung ber fantonalen unb lofalen Bienenzüchterbereine unb

mögen biefelben in ber ihnen oom Preisgericht zuerkannten broncenen 2)te*
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baitte bie gegollte ?Tnerfennung unb bic »arme Ermunterung erbtiefen, auf

bem betretenen ifikge wader fortjufc^reiten. $)ie Dualität betreffenb muffen

wir atferbingS ben Sltpenhonigen bie Superiorität guerfennen in ©egug auf

fdjöne ftarbe, feine ÄrtyftaÜifation unb ^eintyeit be$ 2lroma unb bürfte fid>

biefer gang befonberä 311m E^p ort eignen; inbeffen aud) ber £halhonig mit

feinem würdigen, etwaö fräftigern Slroma unb feinem eigentümlichen ^rirfetn

fte^t weit über bem auStänbifcfyen, im packen Öanbe gewonnenen Honig.

3?ott befriebigt mit ber permanenten 2tbtf)eUung bürfen wir audi> ber fd)ön

georbneten, reichhaltigen temporaren Slugftetlung mit meift biefyctyrtgem

^ai^onig bie toerbiente Slnerfeunung nicht oerfagen. Ein ^reiörid)ter

aufwerte wäljrenb ber oiet $eit beanfprudjenben Sßrobe ber audgeftellten iponige

ben ©ebanfen, e8 foüten an einer jufunftigen lanbwirthfchaftlicheu 8Iu*s

ftetlung befonberä bie (Mrofj=93ienengücf;ter barauf trauten, bie 3tu$fteHung

nidr)t nur flacons ober pfunbweife, fonbern gerabegu mit einigen Rentnern

Honig gu befd)iden, um burcr; 9Jcaffens2lu8ftellung nid>t nur ba8 ^ublifiun

auf bie ßeiftungäfähigfeit ber 33iene, fonbern aud) auf ben teiftungefangen

33ienenjüd>ter aufmerffam gu machen, ber im Stanbe wäre, ben jährlichen

Honigöerbrauch mehrerer großer ©aftljöfe gu probugiren. S5Mr geben biefen

©ebanfen ben ftrebfamen i8ienengüd)tem anleint, bafj fie barauf beuten,

an einer näcfyften 5tuöftellung bie £onigabtf)eUung gum ©tangpunft ber

gangen 93ienenguchtau8fteltung 311 ergeben burdj gefc^macfboUc SluSfteUung

großer Ouantitäten be8 feinften $onig$. ferner bürfte e8 am ^lafce fein,

an einer nächften 3lu8ftettung bem Surue^onig größere 9(ufmer¥famfeit 3U

f^enfen, unb barunter oerftefjen wir nid)t nur mit ben fd>önften weisen

Honigwaben gefüllte gierliche ©laöglotfen unb ^onigföftren, wie einige

auSgeftellt waren, fonbern aud) Honigwaben in ben berfd)iebenften formen,

Söuc^ftaBcn, üföorte, Embleme barfteöenb. Slllerbingä foftet bie Herftettung

fold)er ^P^antafieftücfe oiel SIrbeit unb H0lu9/ un& empfehlen wir foldje

ßünfteteien einem rentabetn 33ienenguct)t$betrieb burchauä rttdt)t gu gewöhn*

heitämäfeiger Slnwenbung; für eine 2lu«ftetlung aber ift ba$ 93efte gut ge-

nug. Unb enbtid) wünfd)ten wir gan3 befonber«, bajj an einer nächften

3lu8fteHung in 0 n
i 3 conferbirte fruchte nicht fehlen. 9lepfel,

SMrnen, Erbbeeren, Äirfdjen, Pflaumen, ©tachel* unb ^Johannisbeeren eignen

fidj oortreffltd) 3um Eonferbiren in §onig. 3uÖers un^ StoÄlcrsÄirföot

unb 3uger*3Mrnen fennen wir ja ; Slepfel fyc&tn und bie ©raubünbner an

ber 2tu$fteftung in ^erborragenber SBeife gegeigt ; ben (uftbicfyt berfd>lief}en=

ben glacon befifeen wir im SBereinSglafe ; brum ^mfer unb ^mferfrauen

and SDöerf unb bringet fdjflne ^Jrüc^tc, in feinftem «Schweiger ^Bienenhonig

eingemacht, in ben HÄnM unD 8ur näc^ften 9lu«fteffung l

<5et)r fchöne«, golbgel&e« 9EBach« hatte §r. Gramer ausgepeilt unb>
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fcheint beffen 9ttetfjobe ber SöachSgewinnung unb Reinigung empfehlenswert!)

311 fein, wenn fic auch ntc^t boHftänbtg im 6tanbe ift, bie noch nicht erflärte

Berfcf)tebenheit ber SEßadhfe aus ben begebenen ©egenben ber <5chweij,

-an $arbe, ©lan$, Reinheit beS Bruches oerfdjwinben gu madjen. SDie

3Jcittelwanbfabrifanten, bte ben größten Z^eil beS in ber (Schweig probugirten

3Bacf>fcö »erarbeiten, tyaben feit ber ßugerner SluSftellung gang gewaltige

ftortfehritte gemalt unb barf ft<f> beren probuft mit jebem anbern meffen.

iftach ungefährer ©chöfcung »erarbeiten fie jährlich über 80 Zentner Lienens

wachs 311 Üflittelwänben unb es liegt barin ein Beweis ber Stnerfennung

ihrer Probufte auch im SluSlanb. SJcögen fie fernerhin aud) bei ben jefcigen

herabgebrüeften greifen fortfahren, bie 9Jcittelwänbe aus reinftem Bienen-

wachS unb in erreichter Bollfommenheit fj^guftellen. — (Sinen erften Ber*

fua), bie öerfd)iebenen BerwenbungSarten ber Bienenwabe ankauftet) bar*

guftellen in einem hübfdj georbneten „28ad)Sfabinet" mit beigegebener (Sr=

ftärung in launigen Berfen, begrüben wir lebhaft.

7) Btenenb öfter.

£)ie Bienengüd)ter fdjeinen gelehrige Seute 311 fein; wenigftenS

fc^einen bie SluSftcller oon Bienenbötfern bie im Berichte ü6er bie ßugerner

2luSftel(ung enthaltenen ©efichtSbunfte unb SSinfe beachtet gu hoben. 3n
3ürich fanben fich fchone, meift tabedofe Bölfer bor, fo bajj auch bei biefer

Slbtheilung baS Preisgericht einen fehr ftrengen Sfea&ftab ber Beurteilung

gu ©runbe legen mufjte. Völler mit 12 fünften, bem 2ftarimum, erhielten

ben I., folche mit 11 fünften ben II. unb biejenigen mit 10 fünften ben

III. ?]8rei«. (SS mögen fich bc^^alb bie Bienenzüchter, bie für ihre frönen

Golfer ben III. Preis erhalten h<t&en, bamit tröften, bajj auch ihre auSge-

fteüten Bölfer als gut, faft als fehr gut tarirt worben unb bafj baS gleiche

Bolf mit bem III. preis in .Sürtch, an ber testen SluSftellung in Sutern

ben II. unb in ^eiburg ben I. preis erhalten hätte. (Sin nur mittelmäßiges

Bolf war nicht auSgeftellt. — Nicht gerabe angenehm haben uns berührt

bie bielen eingaben: „(Sin Bolf in BeobadjtungSfaften", als ob überhaupt

eine flttobilbeute nid>t fcfjon an unb für fich ein folcher wäre, unb mehr

(Sinblicf in bie Bienenfamilie, als eine gewöhnliche Sttobitbeute gewährt,

§at auch fein auSgeftellter „BeobadhtungSftocf" geboten. Offenbar wollten

bie betreffenben SluSfteller bamit bem publifum, baS in (Sntgücfen geräth,

wenn es im ©efühl ber Sicherheit bor ©tigert, burch eine ©laSfcheibe

^inburch eine Biene herumfrabbeln fieht, eine Heine $reube bereiten. 2)aS

Ijaben fic Denn auch erreicht; ben gangen Sag waren biefe fo genannten

BeobachtungSftöcfe bon Neugierigen belagert. (Sin (Som&liment gebührt ben=

jenigen Ämtern, wel^e „bem ©chwefeltobe geweihte Bölfer" aus körben
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in tötobilbau übcrfe^t, $ur Aufteilung Brauten, unb berbient tiefe« BeU

fbiel, wie man in ®egenben, wo bie Barbarifd^c $obe$ftrafe an ben fleißigen

Bienen auegeübt wirb, billig ju Lienen fommt, bollfte Anerfennung unb

Nachahmung. $>ie Bienenbotfer waren au8ge$cichnet btacirt unb ift benn

auef) fo biet wir gehört, trofc bem oft grofjen ®ebr&nge um bie Lienen

herum, Niemanb geflogen worben, jwei Preisrichter aufgenommen, — wahr*

fd)einltch gur ©träfe für bie ftrenge Beurteilung — unb ift bon neuem

bamit bewtefen worben, bafo bie Meinung, bie Bienen fönnten Unzeit ftiften

an einer Aufteilung, bei richtiger Aufteilung bollftänbtg unbegrünbet ift.

3um ©chluffe bürfen wir beibe Aufteilungen, bie permanente unb

bie temporäre, im (fangen fomofyt wie im Einzelnen, als Wohtgelungen,

fdjön unb überfichtlidj georbnet, für %mhr unb ^Tltc^t^rnfer bon hohem

Söerth, lehrreid) unb anregenb tariren. 2Btr berbanfen bie bon alten Seiten

beiben AuSftelluugen geworbene Anerfennung ben teitenben Beerben, bie

mit befonberer Aufmerffamfeit allen Söünfdjen ber %mUv geregt $u werben

ft<$ beftrebten unb ben Bienenzüchtern auf ba8 ^uborfommenfte entgegen*

gefommen ftnb, gang befonberö auch ben £>rn. Dr. 9t. bon Planta, Reichenau,

unb Se^rer Äramer in ^luntern, welche bie Saft beS £age8 waljrenb faft

einem 3ahrc adeitt getragen ^aben, unb Der Berichterftatter fann nicht ums

hin, im tarnen be8 Preisgerichtes biefen obfermuthigen unb thatfräftigen,

eblen Bannern ben ehrenboUften unb wärmften SDanf auSgufbrechen.

$)te beiben Ableitungen ber bienenwirthfdjaftlichen AuSfteltung in

Rurich f>aben bewiefen, bajj auf bem ©ebiete ber Bienenzucht waefer gear*

bettet wirb unb bajj biefelbe in tanbwirtfyfdjafttidjen unb in höhern Greifen

bie lange erfämbfte Anerfennung errungen (jar. @S befielen in ber ©djweij

nebft bem 420 tOlitgtieber ftarfen Berein ©chweiger. Bienenfreunbe unb ber

Soci£te d'apiculture de la Suisse romande, circa 20 fantonate unb totale

Bienengüchterbereine, burchfehnitttich 40—50 2ftitglieber ftarf, bie jährlich

2—5 üttate fich berfammeln unb bie rationelle Bienengucht für Äorb* unb

Sttobil betrieb in'S 33o(f hinein tragen, baS bon jeher bie Biene Zeitig ge*

Ratten. 3ubem erfc^eint monatlich 1—

l

1
/* Bogen ftarf bie bom herein

fdhweigerifcher Bienenfreunbe herausgegebene „©chweigerifche Bienengeituug*

in einer Auflage bon 1000 (Jrembtaren unb baS «Bulletin d'apiculture»

beS £errn Bertranb in Sttjon. Seit 1878 finb in berfc^iebenen Äantonen

fedt)^ Btenen=2ehrfurfe, je 8 $age bauernb, abgehalten worben, welche 311*

fammen 170 ÄurStheilnehmer jaulten.

2öoht fyäbtn bie Bienenbereine ber ©djweig grofjeS Berbienft an ber

Ausbreitung ber Bienengucht ; am meiften aber begünftigt biefelbe bie jefcige

ßage ber lanbwirt$fc§afttid)en Greife: „9ceue Einnahmequellen fchaffen,"

t)ei|t baS SofungSmort ! $)ie -jJcSnner, benen bie $ebung ober bie flttilberung

Digitized by Google



- 75 -

be« gegenwärtigen 9totyftanbe* am $ergen Hegt, haften (Sinjity genug, bie

Stenengudfjt at« eine bi«her bernachläffigte OueUe be« 2öof)lftanbe« in lanb*

wirthfchaftlidjen Greifen anguerfennen. „TOchwirthfchaft unb Obftbaum*

gucht" tönt e8 bon allen ©eiten; gut, ba ift auch <ßtak für ben Bienen*

güd)ter unb bie ©ntbecfung ber (Mehrten, bajj ber Biene bie Vermittler*

roCfe gwifchen Stütze unb ftrucht bom ©cf)öpfer ift angewiefen werben,

beginnt auch in ungelegten Greifen crfannt gu »erben, Millionen oon

#onigquellen berbtühen ungenufct unb ftnb fie auch Nein, fo bürfen fie bod)

nid)t überfein werben; bagu anertennen frembe Kenner bie Borgüglichfeit

be« Seiten ©chweigerhonig«. £>a wir ntdjt genug Bienenbötfer befifcen,

muffen wir, um bem atterbing« giemtief) großen Verbrauch in ber ©chweig

gu begegnen, £>onig bom 2lu«lanb Begießen, ben wir ohne 9Mhe (jier ge=

»innen fönnten. 9cicf)t ein grojje« Kapital bertangt bie Anlage unb Unter*

Gattung eine« Bienenftanbe« ; 20 %x. foftet ein Bolf fammt Söohnung unb

biefe« liefert un« burd)fdmittlich jährlich 15 $funb £onig = 15 ftranfen.

2öetrf>er anbere 3»eig ber Sanbwirthfchaft renttrt fo gut ? Unb um biefen

3in« gu ermatten, brauet e« nur einen Reffen Äopf, einige Äenntniffe über

ba« Seben ber Biene unb ftleijj unb Siebe gu feinem „£eim". @« pa^t

bie Bienengift gerabe für ben Kleinbauer am beften.

üflit ber ßanbe«au«ftellung in Rurich ^a6en bie Bienengüchter ihre

Arbeit nicht abgesoffen. SBir muffen 2öanberlet)rer unb Bienenwärter

heranbitben, wetd)e bie Äenntniffe über Bienenpflege in iebe« $hat unfere«

lieben Baterlanbe« berpflangen unb fich 37iühe geben, ben Sttann im raupen

Kittel unb mit ber fchwieligen £anb anguleiten gur geiftigen unb finangieHen

©ewinn bringenben Bienengudjt. @« fehlen un« ftatiftifche Hebungen über

Umfang unb Betrieb unb (gewinn ber Btenengucht; wir müffen SBanter*

bienenguc^t einführen, um unfere #onigernbten gu oergröjjern unb bann

und bemühen, ben feinften achten ©chweigerhonig auf auSlönbifcfyem Wtaxtti

gu ^öa^ften greifen abgufefeen, nac^bem gehörige Wufftärung über bie tyiU

fameu Borgüge be« achten Bienenhonig« bei un«, hier gu Öanbe fyimifö

geworben. 5ftoch manche fchöne unb grojje Aufgabe ^arret unfer, beren

fiöfung burch bie eintragt ber ^mfer unb burch ftete« einträchtige« ©treben

ermöglicht werben fann.

2öir wünfe^en oon gangem #ergen, ba| un« ba« in £Mö) gefpen*

bete SÖohtwollen auch fernerhin gu St^eil werben möge; bie Bienengüchter

unb Bienenoereine werben burch eifrige« ©Raffen unb äötrfen fich beffelben

würbig geigen. 2öir wünfe^en, bafj Behörben unb lanbwirthfehafttiche

Bereine bie Bienengu<ht nicht at« gehalttofe ©pielerei ober ^eitbertreib einiger

äöeniger, fonbern at« eine reiche Duelle grofeen geiftigen unb materiellen

Sftufcen«, befonber« für ben Keinen 2flann auf bem fianbe betrachten, ba|
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fic einfichttg genug / bicfc fleine Quelle als Beitrag gur ftörberung be« na=

tionaten SBohlftanbeö nicht gu unterfchafcen unb uns burch ihren Einfluß

helfen, fic gu öufnen unb in alle ©aue bie Äunbe oon ber neuen, nüfc

lieben unb rentablen SÖicncngu^t gu bringen, auf baß neue« ßeben eingieße

in bie gasreichen Ruinen gefallener Bienenhaufcr unb Bienenfleiß unb

Bienenfegen oon neuem blühe.

(Bübingen, im ^Jcooember 1883.

3)cr Hcriiicrltotirr dr& Prctsgcritfiis für ^irncii^nifit

:

3. Scfter.

$tv raffte Kupfhlee unö unfere Bienen.

«Ummer unb immer tieöt man in ben Bienenblättern baö alte üftärchen

uom lieben (>wtt, bem rotten ftlee nnb ben Bienen, unb biefeS TOrdjen

behauptet : „Seit jener 3eit fuc^t ber Biencngüchtcr feine ftebltngc vergebens

auf ben Kleeblättern." meine nun, man follte biefeö alte 'Ammenmärchen

eublid) in 5ttuf)c taffen; benn aud) aufmerffame Äinber oermögen unö gu

fagen, baß e$ eine fiüge enthält, baß oft redjt totelc Bienen auf ben ftlee*

felbern gu feljen finb. (*ehen wir im 3,uli unb Wuguft bei warmer 2Bitte*

ruug (bei naßfatter ift e3 freilief) anber«) auf bie Älcefeloer be« gweiten

Äleefd)uitte«, fo werben wir Bienen in Üttenge auf benfelben antreffen, eifrig

£>onig unb Blumenftaub fammelnb. 3$ befudje jefct faft tägtid) bie Älee^

felber, um bie fleißigen Bienen ba bei ihrem eifrigen Sammeln gu belauften

unb if)re 9Irt unb s
J3eife babei gu beobadjten. freilich, auf ben Blühen

be« erften Äopffleefcr>nttte« traf aud) id) noch nie Bienen an
;

watyrfäeinti<$

finb bort bie £onigfäftc barin noch nidjt fo reiflich entwitfelt, wie im

§ochfommer, im 3uli unb Stuguft. $n 2öirflichfeit ift aud; ber Jpontggeruch

in ber 9caf>e ber Äteefelber im ftrüfjjaljre bei weitem nid>t fo ftarf, wie im

Sommer, ro&hrenb ber Sncarnatflee unb bie ©fparfette im SJcai fd)on fo

reiflich honigt.

Die Behauptungen, als ob eine fleine ftaupe bie obern ftanber ber

Blumenrohre abfreffe ober baß eine Rummel bie SRö^rc burd>bi|fen hat, f^einen

mir auc^ fehr gweifelf>aft; benn noch nie bei meinen fo häufigen Beobachtungen

fah ich «ine foldjc «eine «Raupe auf biefen Äleeföpfen, unb auch bie fämmfc

liehen Btüthenröhren, in weld>e bie Bienen ihre £unge einbohrten, fanb

ich oben immer uuoerfehrt. Ob eine $uminelart bie eingelnen Döhren

burchbiffen habe, wie fchon behauptet würbe, (erft jüngft wieber im Bienenw.
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(Sentralblatt 9lx. 14 unb 15) bermag tdb, nidjt fo beftimmt gu beftreiten,

weil man folctyeS nia)t fo leicht fetyen fann ; bodb, e$er tonnte man annehmen,

fummeln haben bortyer mit iljrem langen ftarfen Büffet bie 23lütf>enröhrchen

erweitert, elje bie Lienen jur 9lacf)lefe folgten.

3dj behaupte aber, geftüfct auf fdwn frühere unb befonberS biejjjätyrige

bielfättige unb aufmerffame Beobachtungen : (5$ gibt zweierlei ©ammetbienen

auf ben ftleefetbern, nänilid) 1. nur Honigfammetnbe unb 2. nur

Rollen fammelnbe.

1. 3Me nur Honigf ammelnben erfennt man gut; fie haben feine

BlüthenhßSajen an ben ftörbajen ber Hinterfüße, fliegen rafch bon einer

Blüthe jur anbern, bohren ftch nur jttrifdjen ben Blüthenröhren ^inbura)

auf ben Boben beS BlütheufopfeS unb faugen bort furze, oft längere ßtit

Honigfdfte ein. Ob fie bort unten bie 93lütf>enröfyre aufzubeißen ober auf=

guftecfyen bermögen, wie fcfwn behauptet würbe, ift bei ber Äürje ber 3"*/

in welcher fie fta> bort oerweileu, nicht anzunehmen. <5§er tonnte mau

borauöfefcen, fummeln haben vorher bafelbft bie 9Whren mit ihrem langen,

"langenförmigeu Stüffet aufgeflogen, wenn man nid)t beobachtete, baß bie

fummeln immer nur oben in bie 5teld)röhtc^n il>re Diüflet einbohren, unb

wenn id) bei Uuterfud>ungen foldje ^ohrchen nict)t immer unbe|"d)äbigt ge=

funben hätte. 3$ flfoube ba^er, auch ber Boben be« BtüthenfopfeS, nicht

bloß baS innere ber Btüthenröhrchen, fchwifce iponigföfte aus. ©oa) ift

eS immerhin möglich, baß fummeln biefe Stögen mit ihrem fpifcen, langen:

förmigen Üftüffel, für mein fchwadjeS Sluge unfichtbar, oon innen burd)=

fteajen, unb baß fo ^onigfSfte aus biefen Äleefeldjen unten auf ben 33lütt)en=

boben augfließen.

2. SD Lc nur pottenfammetnben Bienen erfennt man noch beffer.

©ie brängen ficf> nicht, wie bie ©rftern, gwifc^en bie Blüihenröhrchen, fon*

bern bohren ihre 3unge unb ben t0Junb immer nur oben in bie Blütben*

felaje eines BlüthenfopfeS, fliegen fobann nid>t fo rafa), wie bie (Srftern,

auf eine anbere Blüthe, fonbern machen borljer in ber ßuft ihr bekanntes

©eberbenfpiel, ben erbeuteten Blütljenftaub bom 2ttunbe in bie Äörbdjen

ber Hinterfüße bringenb unb haben faft ausnahmslos braune $teeblüthen=

ftaub^öllchen an ben Hinterfüßen. 3luf ben anbern Blüthen machen fie

eS genau wie auf beu erften.

Beim Sammeln biefer zweierlei Bebürfmffe ber Bienen auf bem

weißen Sclee, auf bem gelben Hopfenftee unb auf ber (Sfparfette fieht man

biefe zweierlei Bienen nid)t, fonbern bort holen biefetben ben Honig, wie

ben Blüthenftaub oon oben aus ben Blüthenfeigen, wie bei allen anbern

Blüthen, weil bie Blüthenröhrchen biefer biel fürzer finb, als beim rotten

Äopfflee.
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Ob fidj ber ^lan, bcr fd)on früher auSgefprodjen würbe, unb ben

ein §r. DtterSborf in (EöSlin neuerbingS in bem Söienenw. Gentralblatt

wieber§o!t empfiehlt, ndmlid) oermittelft größerer Äunftwabengellen größere

Lienen gum 3wecf beffcrer Ausbeutung beS rotten ÄlecS gu ernteten, au«*

führen lafct, ift fetyr fraglta). SBarum gmingt tnan nid)t bie 23ienen in ben

fdwn borfyanbenen, ausgebauten größeren 3ellen, *>cn $)roIjnenwaben, grofce

Arbeitsbienen gu erzeugen ? Wlan fyat gwar fcfyon bie Äönigin gegwungen,

baß fie ArbeitSbieneneter in ©rofjnengellen legte, aber 9liemanb tyat nodj

gefe^en, ba| baburd) ifyre Statur ficf> geänbert, bafc bie barin gewadjfenen

Lienen größer, als Arbeitsbienen in richtigen, nicfyt gu fteinen Arbeitergellen

erbrütet, geworben feien. $)ie ftatur läfjt fid) gwar in manchem oerbeffern

(burd> Pflege, Äreugung, ©amenwecbfel, Düngung, Fütterung zc); nimmer*

meljr wirb es aber gelingen, unfere Honigbienen gu gwingen, größere &t\Un

gum >$mtdt ber Stadjfcfyaffung einer größeren 33ienenrac;e gu bauen. %a

pflegt, freugt, füttert wie ifyr wollt, eS bleibt Ijter beim Sitten, beim Dom

od)öpfer Gewollten, (Srfcfyaffenen, bei bem bon ber 9catur r-orgefdjriebenen

(j>efefce. 3ftan benfe an bie fo fyod) angepriefenen großen tunftlicfyen Honigs

n&pfd)en bon Otto ©djulg ; wo finb fie fnngefcfywunben ?

9cieberfd)opf$eim (23aben). J&ubcr.

fjnfer SRaüänber ^reunb Apicollore $at fein 17. ^aljr mit bem SBorfafc

angetreten, feinen ßefern bie Sötcnengucfyt immer angenehmer unb nüfclidjer

gu madjen £>ieS t&uenb ift er fid) bewußt, gum 2Öotyle beS fianbeS unb

tnsbefonbere gum iöeften ber Sauernftaffew gu wirfen, welche oom ©djitffal

am gcringften begünftigt finb. 3r9cnt) ein ncue^ Programm r>at er freiließ

nid)t borgulegen.

3unäctyft legt er — lange nicfyt gum erften 3Kal — eine Sange für'«

33iencfyen ein wiber bie 23efd)ulbigung, bafj eS im ^erbft bie Sraubenbeeren

anftedje unb auSfauge unb fo „in (Suropa ein fernerer £d>aben für bie

iöeiuberge fei", Wur bereits aufgebrochene beeren werben oon ber öiene

mit bielen anbern $tfdjgenoffen tyreS ©afteS entlebigt. SDer Dtebaction

fommt bieSfattS gu $ilfe ber ^riefter fticolo 2oggetti in Pftoja mit fol=

genber, ben Weinbauern entgegengehaltener ßogü: „SBenn bie Lienen auf

Trauben Straft polten, würbe man in SoSfana nie £onigmangel tyaben,

ebenfo ntc^t im ftömtfäen unb auf ©igilien, wo eS felbft in $e$ljaf)ren

ber Trauben me^r Ijat als nötljig wären, um in wenigen Sagen bie 93ienen--

Bun&frfiau,
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ftörfe mit #onig gu füllen. <S« gefc^ic^t aber in Safyren 8^o|er £)ürre,

wo bic $raube reifer unb füjjer ift, als fonft, bafj bie Lienen, obwohl

ring« oon ben reicfyften Siebbergen umgeben, wegen 9cafyrung8mangel —
nadj Witte (September — ifyre 2BoJ>nungen leer fjaben unb oertaffen, wdtfjs

renb bod) Strauben reif unb weif bie Dieben toll fangen. £tfenn bei einer

,j£>au8burcf)|udjung gegen einen !Dieb nur Slrmutlj unb ßlenb gefunben wirb,

!ann immer nod) ber 93erbad)t befteben, bafj ba8 geraubte ®ut anberswo

»erfteeft worben fei; aber eine ^urdjfucfyung ber 93ienenwof)nungen läfet

ntd)t meljr Söerbac^t nod) 3weifel Su
-"

3n 9fr. 2 be$ Apieoltorc fingt bie ÜJtebaftiou beut feurigen Januarius

ein Soblieb als feit Sängern unb auf tauge Unoergleidilicfyen unb funbet

bann mit großer 23efriebigung an, bafj bie allmonatliche «istruzione pra-

tica» t»on Andrea de Rauschenfels übernommen worben fei, welcher

nebft S. (Sartori baö befannte 33ud) «I/Apicoltura in Italia» oerfafjt fyat.

<£in Dr. Metel Ii in Reggio-Calabria erflart ftcf; fetyr befriebigt »on bem

Seanbri'fd)en 2öad)$fd)melger (an ber Sonne); ein %\iml nennt er biefen

Äaften im SPergleidj mit bisherigen Mitteln; berfetbe t)abe für ben $mkv
bie einzige Operation bejeitigt, welche efyer wiberlid) war in unferer ^nbuftrie.

Unfer "iDcaUänber greunb, ber Apicoltore. geftattet in feiner flJcarg*

Stummer einen <$inbticf in baä organtfatorifdje (betriebe ber italienifcben

rationellen SBienengudjt mit feinem oerpieuftlid;en söreniw uno (Sentralpunft

in UJfailanb. Iftan meint, man fei unter Slnguftuö ober £rajan (sis nie-

lior Trajano, felicior Augusto!) mit ifjrem $rof} oon ^roconfuln, s#ro=

curatoren unb Segaten. s3ctd)t weniger a(d 26 ^Repräsentanten ber

societa centrale in Woitaub würben auf einen SRucf wieber ober neuge-

wä^lt. 9corb unb 6üb, Oft unb 4Öeft, ,\eft= unb @i(anb, fo weit bie

Sprache be$ tränten si Hingt, ift in ben 3m fer:^er&anp gebogen. 5)ie

3>nfet ©arbinten ift imferrednlid) oon einer IDame (Carolina Cadolini)

oerwaltet. (5f>ret bic grauen, fie flehten unb weben fnmmlifd>e 5tofen in'8

unterlief) Seben

!

9luf Anregung beä Circolo agricolo oon SJcailanb wirb im 8ep =

tember 1885 bafelbft eine 93ienengud)t- unb (tfartenbau=5lu8ftellung ftatts

finben, in weldjer ber genannte herein Obft, Blumen unb $entufepflangen

»räfentiren will unb auf welche bie itatienifcfyen iBienenwirtfye um fo mefw

fidj eifrig rüften werben, ba bie biejjiätyrige Muriner MuäfteUung oon leiten

ber WailSnber (frentralgefeUfchaft nidjt berieft wirb.

£>er oon un$ utefyrfad) erwähnte 9titter 3lnbrea8 oon 3*aufd;enfe(«,

^rooing $arma, l)at fid) im oerftoffenen £erbft tu ber ^cotfnoenbigfeit ge;

feigen, mit bem gierigen ttatienifdjen ^töfuö eine Sange gu brechen. £>er

©teuers^lgent bortiger ©egenb hatte — ohne (Sachfenntnifj unb ot)ite ihn
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gu begrüben — blofc auf bage <£rfunbigung beim 93orftel)er oon Collecchia

über bie 3ab;t ber ©töcfe benannten mit $r. 2000 für bie tassa di ric-

chezza mobile in ben ©teuerrobel gefegt, liegen fciefeö SBorgeb>n würbe

föecurS ergriffen fowofyl prinzipiell, weit bie SBienenjuc^t ein 3n)ci9 ber

Sanbwirt^fcfyaft fei, beren ©rtragnijj bon ber bewufeten Steuer nid>t betroffen

werbe, al« auc$ gegen ben 2lnfafc, ba ebentuell ftatt 2000 „bie $älfte ber

#5tfte" — gr. 500 ba$ 5Hid)tige fein würbe, ftecurrent jog bei ber

Commissione consorziale gtonjenb ben föedjtgfafc in ©ntfäeib, baft feine

sJtenbite bon ber 53ienen$u$t ati lanbwirtljfd)aftlicfyem 3tt>eige *>cr tA8sa

ricchezza mobile nicfjt unterworfen fein tonne, baß ober ebentuell, falte

bem anber« wäre, ber 2lnfafc auf $x. 500 an ftatt 2000 $u ftellen fei.

5Da gegen biefen ©ntfcfyeib ber ©teuer-2lgent an bie ^rooin^iaUßoms

miffion recurirt, 9fatufd)enfel$ fyinwieber gegen ifyn, fo ift ber 2tuögang be&

«Streite« annod) $u gewärtigen. W.
— (SlfafcSotljringen ga^tt taut ben 10. Januar 1883 amtlich auf?

genommener 3ä(jtung 56,526 $ienenftötfe, gegenüber 80,694, welche bie

ftatiftifcfye 2lufna$mc com 10. 3anuar 1873 aufweist. Die SBerminberung,

oon 14,094 Siencnftöcfen fdjretbt ber „(HfSfjifd^Sotb^ingifdje SBienenjüd^ter*

bem falten 2öinter bon 1879/80 ju, welker unter ben Öienen ber alten

$orbjüd)ter gewaltig aufgeräumt fyatte unb bann ben rationellen, oom

herein berbreiteten 3ftetfwben, bie balnn gef)en, bafc wenige, aber oolfäftarfe,

gute flJtobilftörfe einen weit größeren @rtrag ergeben, al$ bie breifadje unb

bierfad)e 3a^ fdnoacfyer Äorbbölfer.

3um $öerftreict)en bon Stiften unb ^ugen ber iöicnenwolmungen

empfiehlt ber „fölfäfufd^Sotljriugifdje 33ienen$üd)ter" ba« $uloer ber entölten

ßeinfamen, in jeber Slpotfyefe ertyaltlid) ; man ftöjjt baä $ulber mit ber nö*

ttyigen 3Kenge 28affer $u einer fuetbaren ^D^affc ((Sonfiften$ beä ®laferfitt$)

an, oerftreid)t bie Stilen unb nad) wenigen Sagen ift ber $itt h>rt unb

fajliefct alle ©palten luftbid)t ab.

— Die ,,©id)ftabter SBienenjeitung" wibmet bem am 17. Oftober

1883 plöfclicf) berftorbenen Hertmann ,§ol$ einen roarmen ftacfyruf. 3uerft

^aler, bann ^ßf)otograp£, wibmete er ftd) fpSter, beranlafct burd> unfern

bereiten £rn. Dr.bon Planta, ber Söienenjucfyt unb mtfro£fopifd)en Untcr=

fudjungen unb erwarb fict) tyiebei bei ber ganzen ^mferwelt einen gefeierten

Ramen.

— Saut Bulletin d'apiculture wirb Jperr Bertranb bom 28. 9lpril

bis 3. 2Rai näa)ftt)in einen ßef>rfur$ für angcfyenbe JBiencngüdjter ber weU

fernen 6d)wei$ in 9ctwn abgalten. — $tücf auf

!
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^|nfangö 5lprtl 4—5 23tattrahmen ooll gefersoffene <8rut mit einem nur

Jamalen Streifen $onig oben ^aben mir in öielen ©töcfen angetroffen;

ba« ift ein fdjöner 5lnblicf unb gugteid) eine giemlich beutlid)e Slnbeutung

auf frühe ©chmärme. 9tod) nie ^aben mir bie SSötfcr gu biefer 3eit in

foldjer (Sntroicflung gelegen ; maS feine <5pefutation$fütterimg je oermoc^t,

ba$ §at ber fd;öne TOrgmonat unb bie reicfylidje Sßollentracht mährenb faft

ber ganzen 2)auer beffelbeu fyeroorge$aubert. Natürlich brauet ein jebeö

iBolf eine gang bebeutenbe ftuttermenge unb mefye ihm, wenn etma plöfclich

bie £onigöorräthe erfd)öpft unb ber forglofe ^mfer es« Oergifet, als wahrer

SBienenuater Den fehleuben £onig gu rechter $eit gu erfefcen. SDiefe ©efa^r

wirb an febeS 23ienent>olf herantreten, menn ber 9lpril in feiner fprtd)mörtlich

geroorbenen Saunenljaftigfeit uns noch paar rauhe SBintcrtage befd)eeren

follte. 3)ann mirb es nötljig fein, an baö Sörutneft eine ootte £onigtafel

unb eine 28abe mit äBaffer angureihen. 2öem feine £onigmaben gur 35er=

fügung fielen, möge nach Einleitung ber beutfdjen ttluftrtrten 33ieuengeitung

t>on ©raoenhorft, ißraunf^meig, eine mit ftutter gefüllte Waturmabe etgen=

bänbig bebccfeln. $u ftr. 7 ber genannten Leitung fd)ilbert (5. öon §ret)=

berg ba$ ©erfahren, eine fotct)e hergufteUen, auf folgenbe fe^r einfache unb

empfehlenswerte Sßeife

:

„SJcan fud)t fiö) eine in ein föälmid)en feftgebaute gute söienenroacr)e=

mabe au«, legt biefetbe auf einen £ifd) unb giefet bie nach oben ftetyenben

gellen unter öfterem Klopfen »oll oon Jpottig ober ftarfer ^ucfcrlöfung.

$)a$ ftutter mufe etmaS erwärmt fein, natürlich nid)t fo fe^r, bafj ba$

Bachs fdmiilgt. 9cach bem (Srfalten nimmt man einen iöogen meines $iltrir=

papier, n>ie man e« in jeber Slpotbefe befommen fann, unb beftreic^t eine

©eite beffelben gang leicht mit flüfftgem 2öad)fe. tiefes fo hevgeftellte

2öach$papier mirb nun mit ber gemeierten 6eite über bie gefüllten gellen

gelegt, unb auf baöfelbe tommt bann noch eine Sage oon. mehreren 33ogen

öemöhnlichen Rapiere, ^efct faßt man ein beifceö patteifen, mie e« bie

grauen gum glätten ber SEBafdt)e benufcen unb ftreift leicht über bie $apier=

läge fu'"- Sftachbem bie? forgfältig gefchehen ift, mirb baö ©chufcpapter

entfernt unb alfobalb ergiebt fid) bei näherer Unterfuchung, bafe ba$ gemäßste
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ptrirpapier feft auf ber 2Sabe fifct unb fomit ba« #utter berftegelt ober,

wie wir ^mfer fonft auch wohl jagen, bebecfett ift. hierauf breljt matt

bie £afel um unb füllt unb berftegelt nun aud> bie anbere ©eite. ftadj

Söeenbigung biefer Arbeit ift eine fünftlicr, bebecfette ftutterwabe her*

geftellt unb $um einfallen in ein 33olf fertig. £>ie Sienen wiffen bie

füpen ©chäfce leicht gu finben unb fid) sugänglich $u machen, ge^ren babon

aber ebcnfo fbarfam wie fonft bon ihren felbftbebetfetten Söorräthen."

2ßir haben bicfc« Verfahren brobirt unb finb $u einem gelungenen

Dtefuttat gelangt unb banfen wir hierorts bcm tit. ftebaftor unb bem <Sr*

finber für $eroffenttid)ung ber A>erftellung$weiie ber funfttid) bebectelten

tfutterwabe unb empfehlen biefelbe angelegenttichft.

£ält ein SBolf bie binterfa 2öabe befefct, fo barf eine neue 2£abe

eingelangt werben, aber ja nid)t mehr als eine. £enn nur nach unb nach barf

im grühling bie Söienenwo^nung unb $war möglichft wenig auf einmal erweitert

werben. %m beften rcid)t man eine ÜJlittelwaub unb fd)iebt biefe an bie

lefete mit 33rut befefcte 2Babe al« $weittefcte beö 6totfe8 an. ©ehr gerne

blacire id» bie TOtetwanb gwtfchen bie le^te ©rutwabe unb bie mit Rollen

gefüUte äöabe. SKacf; 4—8 Sagen, wenn wieber bie unterbeffen auSgefa)lübften

jungen S3ieneu ben ganzen 9taum bollftanbtg belagern, barf wieber eine

Wlittelwanb eingelangt werben. 3m erften $vüf)jaf)r fodte ber <5tocf nur

nach hinten, unb erft wenn bie bolle Xrad)t angebrochen unb aud) wä^renb

ber ftafy bie Slbfüljlung ber 33rut nic^t $u befürchten ift, nach oben er*

weitert werben. £>er 3>mfer halte leere, gut gereinigte SBienenwopnungen

bereit, befeftige TOttelwanbftreifen unb SKittelwanbe an ben ftafmten; es

finb alle 2lu6fta)ten ba, bafj ba« ^a^r 1884 ein weuigftenö mit ©chwärmen

reich gefegnele« wirb. S)er Slnfanger fud)e folc^e $u raufen unb mit ftarfen

frühzeitigen ©anwärmen feinen ©tanb $u bebölfem.

^artdj. $et f^toeijerif^e lanbtoitttrfdfjaftltehe Setein föreibt fotgenbe spteiäftage

jut freien ^Bewerbung aud:

„^taftifdje Anleitung füt lanbro. SBudjf ügtung , mit befon*
betet JBetürff idjtt gung bet f le tnbäuetlid)en SBerfjä Uniffe,
untet Seigabe bet bieju etf or berl idjen §rormularien."

3n ber StatfleDung haben fic^ bie SBetfaffer einet einfachen, leid)tfafjlid)en «Schreib*

Weife ju bebtenen.

Sie beaüglic^en Arbeiten finb bU (Snbe 3unt 1884 bem unterjeidjneten $räfu
benten be« jt$toetjetifa>n Ianbtoitt^fchüftli^en SereinS einjureid)en.
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3eber Slrbeit ift ein berfdjtoffeneS (Soubert beizulegen, ba# auf bet Slugenfeite ein

3Hotto trägt unb im 33erfd)tuß ben «Kamen beS SerfafferS enthält. 2>aS gleidje Motto
]oU audj bie Arbeit felbfi enthalten.

IIIS StuSjeidntungen für bie tieften Seiftungen werben folgenbe greife in 3tu8fid}t

gcnoniinfu

;

I. $reiS= $r.400; II. SßreiS = gr. 300; III. $rei3= QFr. 200; IV. <P«i3 = 3*. 100.

3ut Seurttjeilung ber Arbeiten totrb ein SPretSgeridft bon 5 SHitgliebern gewählt,

roeldjeS in einem motibitten 93etid)t fid) übet bie Arbeiten auSjufptedjen fyat.

SDie ptämtrten Arbeiten roerben (Sigentfyum beS SJereinS. (53 toirb bet Setein

alle ©orge ttagen, bafe bie preiSgefrönteu ©griffen, untet Nennung beS StutotS in ge*

eignetet SOBrife burdj ©rud" berbielfältigt unb berbreitet roetben.

«ßamen« beS jc&TOeijerifdjen tanbtoirtb^aftlidjen »ereinS

:

2>er Sßräfibent: Qftitf.

©er ©efretär : 31 u b e t e g g.

3ärid>. ©anf ben Semütmngen unfereS oereb,rten 33ice*?Präfibeuten, £erm
Dr. 31. bon Sptanta finb bei «ßfrotograpb, ©uler, ftelbeggftrafee 19, SRteSbad;, 3ürid), bie

5P$otograpf}ien nadjbenannter f^toeijet. 3mfer in Sifitenformat per ©tücf ä 70 GtS. ju

6,aben: Jonas de Gelieu — ftraua £uber — SRenael — 33ofef)art - ©djilt — 3ßetru3

3acob - Siebet.

— ©et 93erein3borftanb fjat für biefcS ^aty bie Slbfjaltung bteiet ßefafnrfe

füt angetyenbe SBienenjüdjter befdjtoffcn. ©er etfte, bom SSerein tfytrgouifdjet SBienen*

fteunbe atrangirt, toitb in SBigoltingen, £t. Stfjurgau, bom 28. Slprit bis 3. <Wai ab»

geilten. Slnmelbungen nimmt entgegen #t. 3. Sötaudjli, Veterinär in SOßigoltingen.

35er jtoeite in ©t. (Satten abjnfjaltenbe, untet bet Dbforge bei 33erein3 ber S3ie»

nenfreunbe bon ©i. ©allen unb Umgebung fie^enbe ßurS bauert bom 25. bis 31. 9Rai.

3tnmelbungen nimmt entgegen: $r. fjforfiberbialter 2Bilb in ©t. ©aßen.

©er britte auf 9tofenberg bei 3u
fl

im $??bft abjub^Itenbe JfurS fott borjägliä)

ein föepetitionSfnrS fein füt bie £b>itnef)met früherer Äutfe.

3tl3 äßanberletjtet beS SereinS fd)toeijetifdjet SJienenfteunbe ftnb etnannt: Jpt.

8eb,tet ßtamer in Muntern, 3üridj; £r. feiler auf 9tofenbetg bei 3ug; #r.

3. 3fefer, Pfarrer in ©ubingen.

3. «$. in <£emptöaf. 3n 9tr. 1 ber »ienenjeitung biefeS 3atyrgang3 toünfd)t

#err M. in Untetetjtenbingen ein Utttjetl übet bie Ätainetbienen. #err W. in labtat

Ijat nun in 9lr. 2 barüber beridjtet unb fann irf) beffen «ngaben nur betätigen. %m
3af)t 1879 liefe id^ bon $errn Slmbtojtc ju SWoiftrana bie erflen Ärainer lommen, toeil

bie Italiener, bie idj bon Bologna, Italien, fommen liefe (idj toufete bamatS nodj nid)t,

bafe audj in bet ©djroei^ fotdje ju ^aben finb), nid)t fdjtoärnten n>o(tten, unb betanntliä)

baS gtöfete SÖetlangen bet meiften Anfänger bie ©d)toftrme finb. ©eitbem finb aud)

biefe fdjroatmluftiger. 3tudj als ^onigfammter finbe id) fte gut (toenn nämtid) fold)et

ju finben ift). 3m ftrübJMt 1881 befafe icb, 11 ©tötfe, bon biefen ehielt 5S3ot» unb

5 9lad)fd)h>ätme unb erntete 750 $funb |>onig, für beren §rfafc id) 70 ?)funb 3ucfer

fütterte gut nädjften Uebettointeruttg. SOegen übetmäfeigem 3lnfa^ bon ©rönnen fann

midj ebenfalls nidjt betlagen, toaS i^nen eigentlid) jum SSortourf gemad)t toirb. Senn

eS ift ©adje bei 3"^tf^ benfelben einjufdjränfen. — 2)en ißienenfdjteier, toeldjen unfet

bereite $err 9tebattor in 9tr. 2 ber SBienenaeitung borjeigt, mfld)te id) ebenfalls em»

bfel»len. S5in im SBefi&e eines fold)en feit mehreren 3a^C/ "«o ift biefe ber einfad&flc

unb beguemfte ©dju^ bei gröfeeren Operationen, toetl er auf jeben ^ut pafet unb bet*

mittelft ©ummifdjnürdjen bort befeftigt unb otme 3luffeb,en in jeber 9todtafd)e placitt

roetben fann.
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3. 3Uf, 3Mf«f. SB-e belannt, ftnb für ben SBienen3Üd)ter borrätfjige SEßaben

beim ÜRobilbau im beginn ber £onigtrad)t bon großem 2öertf>, cbenfo toerben im fyüfy

jat)t jur Vermehrung ber 93rut juerft bie fdjönften 2lrbeitertoaben nad)gefd)oben, um
mögtid)ft balb flarfc SBötfer 31t erzielen, ©eit 3 fahren t)«ben mid) aber bie SBienen

belehrt, baß ich weit fcfjncüer mit ber ©nttoitflung ber SBölfer bortoartS fomme, toenn

»ib,, fobalb ft$ einige £rad)t unb SBauluft jeigt, ftatt ausgebauter SBaben Littel«

toä n be gebe. Siefe toerben fe^c rafd) ausgebaut unb bon ber Aönigin fofott mit (Stern

brftiftet. 3ebeS beffere 93olf jollte 3U feiner (Snttoirflung juerft 2—3 3RittrImänbc er»

galten. 3ft ber erfte Srieb jum 33auen borbei, werben aud) ausgebaute 2ßaben balb

mit (Siern beftiftet. ©eit 3 fahren modele id) bie 5ßrobe, ohne irgenbtoelrfje fbefulatibe

gfütteruug, gab ca. 30 SBölfern OTitteltoänbe unb cbrnfo bielen SBölfern nur ausgebaute

SBaben unb burd)fdmittlid) toar bei benjenigen SBölfern, toeldje einige TOitteltoänbe auS«

bauen fonnten, bie @nttoid(ung eine Weit fcbnetlerc. Sie gleite Erfahrung t)Qbe id) bei

berjdjtebenen anbern SBicncnftänben gemalt. Sie borrätbig ausgebauten SCBaben mögen

bann bei ber fJfrü^ja^rStrad^t 311m grüßen mit £)onig it)re beftcn Sienfte leiflen. 3d)

trjeite bicfeS mein SBetfotjrert mit, weil id) annehmen barf, baß eS auct) für anbere SBienen=

3Üd)ter ber SBeadjtung tocrtfj fein möd)te.

Jfrabe bicfelbe Erfahrung ebenfalls gemalt, freilief) ohne fie crflfiren 3U fönnen.

ferner glaube bie Erfahrung gemacht 3U haben, bafj Söölfer, meieren man bon 3eit 5"
3eit, je nad) SBebürfniß, 2)litteltoäitbe einhängt, nierjt fdjtoärmeu ober mit anbern SEBorten

:

SBötfer, meldte nid)t nur iRaum genug, fonbern aud) ftetS Gelegenheit jum 93auen ^dben,

fdjtoärmen nid)t, außer bei ?lnlaß beS Äömgintoed)feIS. S. Sieb.

S3ei biefer Gelegenheit möd)te id) jebetn öicncnjüctjter nod) ferner empfehlen, eS

fotlten bie Gcfaffe mit frifet) auSgefdjtoungcnem £>onig niemals fefl jugeberift, fonbern

mit einem bünnen £ud)e jugebunben toerben, bamit er langfam auSbünften fann; man

l)at auf biefe üöeife, toenn er in einem trodfenen Sofal fteljt, nie ©ätjrung ju be*

fürd)ten unb aud) fanbirt ber ^>onig biel fdjöner. l)abe in ben berftoffenen jroet

3ab,ren bon bieten 33ieneu3Üd)tern auS berjdjiebenen (Segenben $oitig getauft; obtoot)l

aller $onig jiemlid) fd)ön canbirt toarb, t)atte bod) ber größere Ifjeil ©äfjrungSftoff in

fid) unb mußte, um faltbar 3U toerben, aufgctoärmt toerben. Sei richtiger SBeadjtung

obigen 9tatf)eS fann £onig aud) aiemttcr) jung auSgefdjmungcn toerben, toaS im 93ortb,eil

beS 93ienenaüd)terS liegt.

tf . <£. in 'öllbegg. gfrüfjer als id) eS beabfidjttgte, geftatteten mir bie Sage

beS 4. unb 5. 2Jlarj, bei einer Temperatur bon 10 0 R. am ©Ratten, meine Sicnenflöde

ju uuterfud(en. ©ämmtlidje SBölfer haben febr fd)ön übertointert unb finb bebeutenb

ftarfer als bei ber le^tjäfjrigen ^rübjabrSrebifion. entgegen ber Slnfidjt, baß eS nad}»

ttjeilig fei, bie ©onne toäf)renb beS SDinterS auf bie gfluglö^er fdjeinen ju laffen, fd)ließe

id) bie gftugfeiten meiner ©tänbc nur bei größer ftälte unb bor 911 cm, toenn ©djnee

liegt, mit üöorftefllaben ab, fonft aber fliegen meine Lienen bei unferer fefjr fonnigen,

gefd)ü^ten Sage fo oft fie tooUen, toai immerhin Ixoty ©onnenfdjetn bod) erft bei 7 bil

8° R. gefdneht. 99ci rid)tiger ßonftruftion ber gluglödjer unb Oeffnen ber ©d)iebet

auf nur 1 cm. SDBeite, bringen bie Strahlen ber ©onne nid)t in ben ©tod hinein-

5Red)t toarme Söohnungen unb bei fd)önem SBintertoettcr nad) ^Belieben t)inau§

an bie frifche ßuft, baS hat meinen SBienen bie legten brei SBinter hinburd) gut gethan,

benn fie ftnb (erngefunb unb botfreidb, unb mau erfennt an ber SReintidjlett, bie in ben

©töden Ijerrfdjt, baß bie gfußboben fleißig gelehrt toerben fonnten unb bie SBänbe nid)t

bejehmu^t tourbeu. SGßaS ben hieb« bielfad) befürchteten 3Jlehtberbraud) an gfutter an*

belangt, fann id) mit bergleid)enben @etotd)tSangaben nidt)t auftoarten, bod) mag eS ge>

nügen ju conftatiren, baß ttofc beS unerhört milben äBinterS, toetd)en bie Sienen ju

fehr bielem Ausfliegen berlodte, meinen Sölfern bon ber ©eptemberfütterung h«
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flanbiStafeln, 3"d«toaffer «n& anberm ^otiig bis in bie *rad)tjeit t)iiiein Vor*

ratb genug übrig bleibt unb biejj, tooblberftanben bei ganj normaler gfütterungStoeife,

rote Mi biefelbe für jeben 2öinter gleid) prafti^ire. Vejüglid) be» ben Lienen fo uot(}=

toenbigen VebarfS an SBaffer tjabe td) biefeu SJlonat SJlärj bie Erfahrung gemacht, bafj

bie St)ierd^en, bei freier 2Öal)t, fcr)r gerne jtoeierlet ®etränf genießen. 2Bäf)rcnb ein

munteret Vädjlein mit moofigen Uferfteinen auf 10 ©d>rttte bei meinen Vienenbäufern

borbeiläuft, too man iäglidt) ber fleißigen SBafferträgerimten in Wenge beobachten fann,

toenbet fid) ein ganjer ©djtoarm anberer Irinduftiger einem bidjt banebenfiefjenben großen

©cfäfje ju, toeldjeS mit sUtoo3 gefüllt unb biefeS mit fdjtoadjcm ©aljtoaffer übergoffeu

ift. SBenn alfo bie Vienen auch Ueberflufj an fliefjenbem SBaffer jur Verfügung haben,

ttjut man it)nen mit Verabreichung Don fnljigcm 2Baffer bennod) einen (Befallen.

9tun nod) ein SBort, bie Uebcrtotntcrung ber ©trof)förbe betreffeub. Stuf ?tn-

ratticn meines 9cacbbarimferS, Gerrit Färber .§iltbolb in ©cbtnjnadjborf, bin id) ber*

gangeuen £>erbft mit 12 fdjönen Völfcrn in Jlörben folgcnbcrma&en ju SEBerfe gegangen.

2)ie uuterfte Weibe flörbe im Viencnftanb ertjätt unter bie glugbretter eine gute ©djid)t

getroefnete» 9tujdaub, bon toelcrjem fobann fömmtlid)e ßörbe auf ber Stüdfcite unb neben;

rjerum aud) umgeben toerben. 9lid)t nur Ungeziefer, fonbern aud) bie SJtäufe jd)etuen

Wufjblättcr $u meiben, benn bon allem bem ÖJetb,ier tjat fid) in meinem Äorbftanb nid)t

bie Spur gezeigt. 2)er übrige 9tautn, um unb auf ben örben, toirb mit £eu feft auS*

gefüllt unb jtoar fo, ba*j bie Vobenbretter uutenauf gehörig toarm ju liegen fommen,

tooburd) fte im Innern be« ÄorbeS bübfdj troden bleiben unb fo baS läfiige Verfcbimmeltt

ber SSßaben berrjütet toirb. £ie Öluglödjer, inS Vobenbrett eingefd)nitten, toerben mit

einem feilförmigeu ^öljdjen bis auf 1 cm. Deffnung gefddoffen.

2ßer feine Stetten in tförben einmal auf borgefdjriebene 2Öcife Ijat übertointertt

fetjen, toirb fdjtoerlid) mehr an bereu Unterbringung im JMer benfen, too bie 9lrmen

in bumpfer Suft, an SteinigungSauSflügen ben laugen üöittter über bert)inbert, ein ftäg=

ticfjcS $afein frifleu müffen unb tooljt in ben meitauS meiften fJäHen nad) überftanbener

Dual, frant toieber an'S lageätidjt gejogen toerben.

2ln3Ctgcn.

Zefotuv* für an^enbe^BicnenpL^tev,
T»er "herein iTfjnrgiiner ~$\c nt nfre nnbe beabftdjtigt in Verbinbung mit &*m

herein fdjnmjt'r. jMt*tUlU*nbe (Snbc fopril in SBigoltingen (2bu*9a"> Sfb*s

turS für angebenbe Vienettjüchter unter ber Leitung bon #rn. Pfarrer 3cfer abzuhalten.

, $er ßctjrfurS beginnt Montag ben 28. 2lpril, borgen« 8 ttfjr unb bauert bii

Snmftag ben 3. l'uu ;nni;itl;in. Tic Kicilndiitia- b,aben ben Stuxi boQftänbig unb un»

unterbrochen mitzumachen. Vormittags bon 8— 12 Ubr toerben bie Vorträge unb v
J{adj =

mittags bie prafttfdjen Uebungen unb SlbenbS Kepetittonen unb ©efpredjungen abgehalten.

©er Unterricht ift unentgeltlich. 3)ie S3eföftigung haben Die Sfyitnebmer felbft

ju beftreiten. 35aS SHittageffen toirb gemeinfchaftlid) im ©aftbauS jum „©djäfli" ge*

holten unb foftet ca.Jfr. 1 ohne SBein ; baS SogiS bon ©onntag ?lbenb bis nad) ©djluß
beS ÄurfeS 9fr. 4. SBet ber Änmelbung mufe augegeben toerben, ob SogiS getoünfd)t

totrb. 6tn boOftfinbigeS Programm mit genauer Angabe beS ju behanbelnben £ehrftoffeS,

ber praftifdjen Uebungen, ber Ausflüge ju benachbarten Vienenftänben k. toirb jebem

Slngemelbeten franco jugefanbt toerben.

«nmetbungen ftnb bis 3Hitttood) ben 20. Slpril ju abreffiren an £rn. 3. ^r«B<hf

»

Veterinär in SBigoltingen, Sit. %lfnx^avi.

©ubingen, im SRärj 1884.

3m Auftrage beS VorftanbeS beS Vereins fdjtoeij. Vienenfreunbe:

29) J5et »eteinSpräfibent: 3» 3cfcr.
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2)a ba$ SEBerttein übet „ratfenrllr Jifnfitjudjt" bom llnterjetd&ncten nodj bielfad}

bedangt toirb, fo toirb fyemit angezeigt, bafj bie ganje Auflage bergrtffen unb baffelbe

bab>r nid&t mebr ju fyajben tfl. (28

~iuen, 4.

^väuttrf
1879,1880.

JWStal884. g. 3t. 38«gtfrr.

"jjfrämtrt 1883.

1881, 1882,

cntpfict)tt in fdjbnfter 9ltt?-fül)nut^, laut nieten 3 clI
fl

l, iM'cn fi 1- uorfrefflidi anerfaitut;

ferttfr : SKrtUjutfcrtafcln, erprobt fuv 92ot0- »ub S^cfulaiitmöf üttCYitttg, iit

Waljmdjen und) Inibiicbetti imb normalem Uhifce pafienb ;i Stürf Warf 1. 10; »orjüg«

ltrf)C 3*ieuenl)aubeii nn3 2:raf)t l'iarf 1. 50; mw:\U\ kbr uvaftifdje (futbcrflungsmeffer

*Ul nrf 1. SO; öiiinmi=jyiit^cr^utbjJ)iifie, patentirt Warf 0. 50.

$trfatt*t <mf fd)lt)Ctjcrif<f)(r $*ft!
^tteiMionraut über jäimntlidje ^ieihMti^rättitrtiaiien nrnti* unb franco ,\u SMcnften.

>!unrnmmt I&vufccr, a 1 b ßbu t , 23<tbcn.

27°
j

2Üad)--'btetdje, lÄ^ndK-uiaiuen- unb .tfimü'ioabeiifabrtf, ^iciien)üd)terci.

3tn(tiMtfri))e ^ömttu
ßct 2t. SHona, l»tcnc»i^ürfjtev in 23cUin}<ma,

3at)rc*cbod)C
rdu <'.;:: b~

)töiii,ii:i mii einig,:!

ti r ti .

Aut mm ;o:F ilvi

1 Wi:»1< :>':fn?ii.

i.ii iolf rra
J 1 I- Midien.

.V:v tin i; oLf rem
:i l'tun* «ienfn.

Wäii unb l'lpvit . . . ^r. 17 rvv. 24 -
1.— 15. Ulai .... 50 „ 1« ;

r-
22 50

Iii.—31 s
, 14 -

f'
21 -

1.— 15. ^uiti .... 7 50 , 1' - Pt
1!» 51)

10.—30 „ 7 „ 13 - M KS —
1.-15. ^uli .... , o 50 ., 12 - M 10 50

10.-31
1.-15. Slugufl . . .

, «i „11 f 15 -
,

•> 50 „ 10 50 " 14 -
10.-31. „ ... 5 , 10 —

ff
13 -

1. — 15. September . . 4 50 U 50 12 — 5t. 14 -
10.— 30 1 » - 11 -

. 13 -
1.-15 Ortober . . . ,, 4 „ !»

-
f 11 — . 13 -

1 (!.— .51 . „ . „ 4 u -'0 9 12 - „ 14 -
Wi (Maruttlie für Weika.efal)r. (vitie uutcrmea* t'crun^itrfte unb jofort jurürf;

qeimtbte .«öniaui un'rb iuiDctjiiiliI rdj burrb eine anbere ßrati* ericld. — SBejntjlnng ber
s
4>oftuadjuadjual)iite (20 1 B. Mona.

$tenentoirtyfdjaft mtb fiabvit btenenuiirt^f^aftl. (BefiriiiMfßartifd

attcr 2Irt $u ^3xtcfiou>, 9ftegterun08fce$irf ^ranffurt a. b. O.
toetfenbet i^t ^tei§öetjci^ni§ gratis unb franco unb ir>re „3ei<iK»»rtfK *tttUittttl«

irnit rotinenbett S3«tticX >etf ^icnentoirttjfdjaft" jum greife bon 1 SJJarf

in Sriefmarfen. (IQ6

A.echte Krainer-Bienen
liefert berbaeft unb franco ftbtoarmtü^tige Originahucbtflöcfe ju 19 Qfr., 9laturf^h)firme

au 13 gfr , 3uc^tföniginnen au 8 1
/« %x. (18»

^fois cSrfjwi) in iC^Urtfl, ObcrJrain, Ocftcrrcic^.
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italUnifdie ßinirn nttb pöniginnrn reiner %m
liefert

^3erttar6a ~g&aföotem, 93tcucnjücf)ter in gamorino bei 33etftngona,

flt* Xcffift.

3Jläti Slpril Wai 3funi Sfuli «uguft ©ept. Oft.

«efrudjtete Königinnen 3fr. 8. — 7. — 6. 50 6. - 5. .50 4. 50 3. 75 3. -
©djtuätmeS^fb.fdjhjer „ 23.— 20.— 17.— 16.— 9.50 9.50

„ 2 „ „ „ 20.- 17.- 14.— 13 - 7.50 7.50
1 , , , 17.— 15.- 13.— 1!.- 9.— 5.50 5.50

(gegen Söorauebeaafjlung ober $oflnad)naf)mc
;
franco für bie ©djroeia. ©orgföl*

tige 6r.pebitton garantirt (19

irr ptntnroirtl) Pntlir in Iffrii, $nunrr
\tuM fein q?rcigt>er^ctdj>itift auf »crlnngen grätig «. fronen. (43«

%en neueften ^prtfdjritten ber 2ed)nif unb bert SBebürfniffen ber SBienenaüdjter 9led)nung

tragenb, üerfertigt ber Unterzeichnete nun aroeierlct Äunfttoaben

:

I. SJümte ßunfttonben Dom befannten, in 3ürid) mit ber filbernenSJcebaille
ausgezeichneten, alten öepräge, ber Quabratmeter au 5 fyr.

II. ©itfe tfunftroaben Don tiefcrem, gan3 neuem, berüotlfommnetem ©epräge, mit

ber jroerfinäfjigften 2Bad)äbcrtt)eilung, bo§ Kilogramm 5 f^r.

2)ie (Irftern mögen fiel) befonberä für fleine föaljmen unb ^onigfäftdjen, bie

Settern roerben jcfjnellcr ausgebaut unb eignen fid) für gro&e 9tarjmcn, in'ö Srutneft,

für ©djroärme jc.

51 1 1 b o r f , llti, ©djtt)ei3. 3, (? eic^iua vf , Ingenieur.
Wufter ftet)en ouf Verlangen 311 ©ebot. (12

6

sticht überJeHen !

«Paffendes Ifleiljnttdjtsgefdjenk für 3

m

Im- $ra um und fcödjter.
"Jim tnelfeitigeä Verlangen bes l)od)geet)rten ^ßubtifumä erlauben mir un3 mitiu*

trjeiten, baft mir bie Ütcccpte für bie in -£>onig conjerbirten gfrüdjtc (Ijodjfeineä Gompot)
in einem 93ud)e unter bem 2itel bie ©etjeimniffe bei ftrüd)te=6onfertiiren$ anfammenge*
fafjt tjaben, unb ftetten felbigeä gegen ßinfenbung bon 3 Warf (1 Öulben 75 Äreuaer

öfterr. 2öät)rung = 4 ftr.) franco bem rjodjgeebrten Sßublifum aur Serfügung.
Uufere .§onig:Gompot« rouibcn bereite prämirt mit ber Metrien filbernen 3Rebatffe

II. ^reii, großen filbernen Webaille I. <Prei§ (bei bieten Goncurrenten) auf ber .Rod)«

funf>9luäftcllung au Seipaig 1883, unb liefern barauft)in baffelbe an ben Königlichen

eädjfifdjen §of.
5Dicfes teonferbiren ber grüdjte aeidjnet fid) bor allen anbern burd) folgenbe Soraüge auS

:

1. ©rofje 3«* s unb ©elb'6rfparnifj.

2. 3ft bie Naturfarbe boDfommen ertjalten.

3* 3ft fjtudjtgefdjmarf fotoie Slroma botlftanbig ertjalten.

4. -Rommen roeber ©alictjl nod) irgenbmeldje Webicamente babei in 9lnroenbung.

5. Äann ftd) 3eber, er t>abe fetjon biet ober nod) gar feine ^rüdjte eingelegt, fid)

biefelben auf eine Ieidjte unb billige 2lrt unb SBeife befdjaffen.

©teid)jeitig erlauben mir un3 ba§ tjod)geet)rte^ublifum auf ben SBerfanbt unferet com
fertürten ftrüdjte tn ^oftförbdjen aum greife toon 10 unb 20 Warf aufmerffam au madjen.

S)et SDerfanbt bon |)onig=6f)ampagner Ijat gleid)fall§ Begonnen unb foftet bie Vi ftlafdje

2,25 SWarf, bie V* W\ä)t 1,25 Warf.
SJefteHungen roerben geaen fltadjnatjme ober bortjetige (Sinfenbung bti 5Betrage§

(SBriefmarfen aller Sänbex toerben in 3a$Iung genommen) auf ba3 SSefte unb ©d)neKfte

erpebirt bon ber (Sonferbenfabrit ber

(ftcfdilnifter kraust
14") in f8 o i a n o to o , ^ßrobina ^ofen.
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$ie 23«d)#prcfjcvct (5
»

von & Cie

in Vals, bei Le Puy (Haute-Loire, France),

kauft unb oerkanft ftet$ jggqBen unb auggefofTettes gffiaeftg.

3u toerfawfen:

ftlt UiMU'«; DjUfttlttfirtlt«; mit 8 ^erbeuten bob. ©bftemS, brämirt
III IltllC? cMi UUlUUll? an t>tx KanbeS:?luSftellung in 3üridj.

_J 3ftan toenbe fief) an' fllptott g&flds, ©eftreiner in ftaeic, Sit. Qutftn.

3tt Dcrfoufcn:
(Sin UWegerfiäusifKn für 4 33ölfer, mit 98(ecf)bacf) ( fteberftoftem.

@in ^öuiflinjurfjtljausdjflt, 4 Slbtfjeilungen mit $(ert)ba4 9ieberft)ftem
; für

beibe J. Preis an ber SiuSftetluug in £u3ern. Hian toenbe fidt) an
(228

) 3» »ru«, ^Ijwr, «ttjmt^

U tyvei» tttt* ftlbernc SWeooiüe.

7 <viirettMiaomc äRcfcaiKett.

* bon

»etmann fBtOQU, ©iffetn, Danton Äargau.

~§pecia(ifäf

:

auS toeifjem unb gelbem reinem S3ienentoacfoje in befnnnter feiner Prägung,
für 39 r u

t

unb .£>onigraum beftimmt.

©rofje Preisermäßigung für bie tit. Söienenjüdjterbereine bei En gros-Söejug.

$rei*-<Satirattte tttto wuftcr gratis unb frawo.

fauft in großem unb »einem Quantum gegen ÜBaaraablung, Offerten mit Preisangabe au

24) 3> »ftf jum SBienenforb, gqf«l

JJrriötimfirfinili ülicr Öinim, iiiinftitiabni rtr.

berfenbe auf Söunfct) gratis unb franco

6. Peine, Prob, ffonnober.

(20s

gart Sttrflbotf jutu

3 n f) a ft : S3fjug ältererMrgänge ber fcütoeij. SMenenjtg., bon p. ifjeiler. ~ $Bericb,t

über bie J8i«:ne!tjuc6>9luSfteu'ung in 3***»*)» D0" 2f- — $>« tot^e Jfopfflee unb untere

Sienen,bon8. fouber. — jRunbfcftau. - SBiencnfntenber. — 3mfer'©bred)foat. — Sinnigen.

5ücranttt)ottltd)e SRebaftion: 3- 3t c f c r , Pfarrer in ©ubingen, fltS. ©olotljurn.

Xmaraotionen jeber grt finb an bie SReboftion m rieten.

3>rudf unb ejbebition bon 39. ©djtoenbimann in ©olottjum.
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llienen=fletttmc^
®rgnn 5er fdjitirijerifdjen Vereine für gicnewndjt.

herausgegeben öom

Peretn \d}we\$ev. Bienenfreunfce.

©rfd>eiut monatlid) 1—

l

1
/* Sogen ftar!. SlbonnementSi>rei$ für SRidjtmitglteber be$ berauSgeberifAen

©ereinS ffr. 4. — (tä »erben nur 3abre3a6onnemente angenommen. £>iefdben finb ju obreffiren an
bie Webaftton, $errn Pfarrer Oefer in Bübingen bei ©olotburn. — ftür ben SJuAijanbet in CEom*
miffion bei $uber u. <£ie. in Sern. — ginrlicfun^Sacbübren für bie «JJetit&eile ober beren »aum 20 «tfl.

Briefe unb ©elber f r a n c o.

«. VII. 3oljrg. Ä 5. Üloi 1884.

Son Dr. %. öon Planta

Dr. Sttüllenhoff fagt in ber ©id;flabter $ienen$eitung Dir. 6 biefcö

3a§re6 8. 61 : „3ft bie 3elle ungefähr gefüllt, je wirb, wenn ber £onig

nicht für ben augenblicfliefen Verbrauch beftimmt ift, ein Kröpfen »on
bem betrete ber l^iftbrüfe l)in zugefügt; fobann wirb bie 3ette

narf? Auftragen von neuem SSachfe auf bie ^riämenfcite unb barauf fol*

genbeö ^ufammenbiegen biefer ^ellenrimber äunäct>ft halbgefchloffen; al8=

bann wirb bie ^elle gefüllt unb fchliejjttd; burd; 23erbollftänbigung be8

3eUenbecfcl$ ringsum gefd)loffen. SDiefer f)ermeti)"cf\e 2lbfd)luj3 bewirft,

bajj ber £wmg oor 93erbunftung gefdjüfet ift." —
£>iefe ^ödjft intereffante 23eobnd;tung im iöienenftöcfe fclbft, feffeltc

meine Stufmcrffam'feit um fc mehr, als fie bom praftifdjen Stanbpunfte

aus eine ©rganjung lieferte jutn n?i ffen f cf>aftlid;en 9?ad)Wet$ ber 9tmeifen=

fäure — beim Bienengift ift befanntlid) Slmeifenfäure — üon £rn. ^ßvo-

feffor <£r(enmet)er unb mir fdjon im 3<$xe 1878, in weld)em $ahre id)

barüber aud) anläßlich ber SSerfammlung fc^n>etgcrifcr)ev 9taturforfd;er in

iÖem mit folgenben Korten berichtete:*)

„S)ort, im ^onigmagen, befinbet fid) ber eigentliche (Soncentrattou8=

apparat biefer fet)v bünnen 3ucferföfung (beS DtectarS) auf bem SCBege ber

£tffufion bes 2BafferS burd) bie ^ormagenhaut unb Entfernung burd? bie

bielfachen ?lu$luufer ber §arnorgane. ©nbltch muß fykx noch bie Slmeifen*

faure hinjutommen, um baS fertige Präparat burch bie £peiferöhre ^irtauf

*) 6ietje ©djtoetjettfrije 95ienenjcihntg 1879 9k. 2, S. 29.
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in bie ^onigjelten wieber au8$ufpucfen. £er Stfectar enthalt fein coagulir*

BareS (Hmi$, ber §onig woht. 3m Wectar ber Fritillaria imperialis

fanbeu wir feine flüchtige Saure." dagegen J>ab"e id) Srmeifenfäure in bem

SRectar ber Protea mollitcra Dom Gap ber fluten Hoffnung gefunben, mit

beffen Untcrfucbung id) gegenwärtig hiei* im %:icultutd)emifd)en Laboratorium

befdjeiftigt bin. @* ift intcreffant, baß in biefem fo b>ife™ ^immelsftricbc

bie Statur fdwn bafür geforgt, bajj ber fo leidet jerfefcbare 9tectar bor

33erberbnijj bewahrt werbe, eb> ihn bie Lienen unb flJtcnfdjen bafelbft ein*

fammeln unb weiter concentriren. ^eber §onig bagegen entt)att bie flüd)=

tige 9lmeifenfaurc, bie im 2Menenhau«halt nict)t nur a(S ©ift, fonbern

fichetlich aud) nad) anbern Sichtungen b»", eine jetjr wichtige Stolle fpiclt.

Ueber bie antifeptifebe StMrfung ber Wmcifeufäute fpricht ftd) £err

^Srofcffor (rrlenmct>cr in ber Stfeung ber Slcabcmie ber ÄSiffenfcbaftcn in

Sttündjen, Sifcung bom 6. ftebruar 1875, folgenbermajjen au«:

„3um ^«fetuffc will id) nicht unerwähnt faffen, bafc ich mit ber=

bünnter 9lmei fenfäurc (1 Iheil Säure bou 1, 205 fpejif. ®ew. gu

1000 Ivetten Gaffer) gang abnliche 3cefultatc erhielte, wie mit Salicis

fäure. *) Ueberbaupt fcfjeiitt bie gäf)rung$; unb fäulnijjwibrige Sßrrrung

merfwürbiger SSeife noa) mehreren untmx Körpern anzugehören, weld)e in

(Süfenorobfalglefungen eine bunflcre ,yärbnng hervorbringen, bringt man

in eine gäl)reube glüffigfeit in bem SBertyältnijj bon 1: 1000, Mmeifen*

fäure, SMonfaure ober Wbobanwaffcrftoff, io I)ört bie ©Sprung
auf. $d) bin bamit befdjäftigt, bie genannten 3tgenticn in ihrer antifep=

tifchen SBirfung mit einanber $u oergleidjcn unb bemerfe nur nod), bajj

eine ©äbrmifdntng, welche in 1000 1 Xheil #orfäure enthält, mit ber

größten ße&haftigfeit gährt.

3d) war auf bie Slnwenbung ber Slmeifenfäurc geführt worben, einmal

weit fic jur 33laufäure in naher iöejie^ung ftef)t unb bann, weit fic fid),

wie ich früher nadjgewiefen $a6e, ber fd)wefcligen Saure in bielcr $e=

Ste^ung ähnlich behält. 33laufäure unb fcb>eflige Säure finb aber befannt-

lid) fetyr wirffamc Antiseptica." —
3n ber £b>t r)abe aud) ich; perfontid) im bortigen Laboratorium

Gelegenheit gehabt, bie energifc^e, gäbrungöwibrige <$igcnfcr>aft ber 2lmeifen=

fäiire in auffatlenber Steife 511 beobachten — fie binbert niebt nur, fonbern

fiftirt fofort bie in bollern Crange befinbticb> ©Sprung.

9ftan etfieht au« Sßoranftebenbem, mit welch' intereffanter, phbfioto=

gifcher S^atfachc im 5ßienenhau$halte man e« tycx 311 thun hat- freilich

braucht bie 33iene für jebe 3^« in ber Zfyat nur einen mifrofcopifchen

*) aMcfje befanntlidf) Don ßolbe aU ei» toorjügttdjea gät)rnngd* unb fäulntfe«

hnbrigcä Wittel ettannt tootben ift.
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Kröpfen (#ift, benn bic Stmeifenjaure war nur in gan$ geringer Stenge

in ben Röntgen na^uwetfen. Mein Bei ihrer energifc^en sBBirfung bebarf

eS auch für jebe gelle nur einer ©pur unb baS um fo mehr, als fic

im (iufte ber Bienen wohl itf)on fet)r concentrirt borhanben tft.

9Jtan erfietyt aus Boranftehenbcm bon Beuern, roie fe^r S^eerie unb

^rarjS, Söiffenfäaft unb Beobachtung in ber Wahn, auf etnanber ange=

wiegen finb, wie beibe ben Beruf fyaben, bon einanber 311 fc^öpfen unb

gemeinfam ben 2Beg 311 gehen 311m erfolgreid;cn beuten ber SStonber in

ber Sttatur.

3üric^, 3lgricultur=($hem. Laboratorium, 9ttar$ 1884.

Sdweycrifcfye $anöes2lusftellung §ürid? J885.

ärrtdjt über fcruppe 26: ßanbmtrtijf J)oft.

2(btftei(ung V: #icneti3ud>t.

SUon £cf)rer St romer in ^tuntern. *)

IS bor etwa brei ^ejennien ^reunbe unb ^örberer ber Bienen$ud;t in

Ölten ftct> 311m bieloerfprechenben Bunbe 3ufammengefunben, unb bie jugeubs

liehe Begeiferung ber „l^ie^onianer" bie erfte fc^tvcijertfd^c Bieneuau$=

ftellung in Öei^burg in'S 2Öerf fe^te, tiefe baS unerwartet grofje ^ntereffe,

baS alle greife beS BotfeS biefem 3-ueige r)eimtfc^cr Kultur entgegenbrachten,

einen crfreuttd>en gortfehritt erwarten.

Balb genug jeboch griff Wieberum eine nüchterne (Stimmung ^>lafc

bei Bolf unb ftührer. $)ie Pioniere be$ üftobilbaue* bertoren theitwetfe

baS Vertrauen 311m Bolf, ba« ber froren Botjd)aft bon ber „©otbgrube"

wotyt gläubig taufd)te, aber burch 3fli|erfolge entmutigt, um fo vMfytüU

lofer wieber an überlieferte ©ebrauc^e unb Slnfcfyauungcn fid; anfTammerte.

SSenn feiger, trofcbem bie Bienenauöftetlungen immer wieber be$

lebhaften 3»tcreffe? alten BolfeS ficr; erfreuten, bie rationeller Bienen?

wirtlje bis in jüngfter Qeit wenige ^pro^ente nur ber <&efammt§eit aller

Bienenhalter erreichte, fo barf wof>l nicr)t ohne ©runb baraus gefolgert

werben, bajj ber burch bie 5lusftetlungen gegebene 3mPufc 5um Sortfdhritt

— bie nachhaltige Bebeutung fluchtiger, feftlicher ©tunben — leicht über*

fdhafct wirb.

$)ie Stacht tiefwursetnber Borurtheite, wie fie in ber Bienen3ucf)t

*) 3fm Auftrag be§ fibgenö|ftf^en Departementes ber Öanbtoirtljfdmft.
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bis in unjerc Sage mit fcltenev 33W«t fid; fortvererbt fabelt, wirb burd>

bie werthvollften Anregungen, bie wenige Jage ju bieten »erwögen, nicht

gehoben; ^)ie^u bebarf es nachhaltigerer, birefter (*inwirfung auf bas $olf.

t>(ud biefem $runbe ift ber uns gebotene Anlaß, bie flüchtigen @ins

brüefe unb Beobachtungen beö verfloffenen Sommers ju fiiiren, unb Littel

unb Sege 511 zeichnen, wie baS (>5roS ber fcfjweijerifdieu Bienenjüdjter für

eine rationellere SBitthfchaft 31t befähigen, mit ftreube 5U begrüben.

(Erinnern wir uns junachft ber (Sntftehung biefer AuSftellung: £ie

nationale Bebeutung ber SanbcSauSftellung, r»?te fie fchon in ben erften

BorbereitutigSftabien fid) erfennen ließ, legte es ben SBorftänben ber beiben

fcf)wei$erifchett
(3c,^ra^ereulc na

fy
f/ ^efammtheit ber fd)wei$erifchen

3mfer jur Mitarbeit für eine ÄotleftivauSftellung cinjulaben, von ber

Ueberjeuguug geleitet, baß nur bie Befdjränfung privater 5Sillfür eine all=

feitige Älarftellnng beS gegenwärtigen StanbeS ber 33ienenjnc^t unb ber

bringenbften Aufgaben geftatte. £ie fvmvathifchen 3»ftimmungSerflärungen

aus allen (Raiten ließen über bie finanzielle $>urd;führung beS Programm«

feine Bebenfen auffommen.

Ungefäumt fdjritt baS 3n ' t 'anlJ fomite an ^c Aufarbeitung einer Bor=

läge, bie bie Billigung ber 2£anberverfammlung in Solothurn im Sev^

tember 1882 fanb. £iefeS energifdje Vorgehen fieberte ber Bienenjucht

unter ben übrigen Seftionen ber (^ruvve 26 eine fclbftftänbige Stellung,

unb wohl and; baS allfeitig freunbliche (Jntgegeufommen, baS fo wirffam

baS (Belingen förberte. Wlxt Befriebigung barf gan$ befouberS and) barauf

hingewtefen werben, baß ben nach allen «Seiten erlaffenen Auftragen, An=

orbnuugen unb Borfdjrifteu bereitwilligft $olge geleiftet würbe, obgleich bie

„privaten" Anmelbungen ber 3ftehr$aht ber AuSfteller bieSfallS feincrlei

Berpflid)tungen auferlegten, £ie bebeutenbe Summe freiwilliger Beitrage

von Bereuten unb privaten ($ir!a 2500 jyranfen), wie bie günftige Ab=

wirflung eines literarifcheu Unternehmens machten es möglich, baS reich*

hattige Programm burcbjuführen, ohne bie einzelnen AuSfteller ju betaften.

®aS Programm nahm in AuSficf)t:

1. Bergletd;ung ber verbreiteten 2öohnungSfvfteme in fertiger 3ttöblU

rung nach ihren prinzipiellen &ivergen$en, um wo möglid) eine Einigung

auf gewiffe ®runbfafce 311 erbeten.

2. Sammlung ber ^robufte aller Äantoue unb £öhenftufen, behufs

^enntuiß ber lofaleu Befonberheiten, unb Berichtigung vielfacher Borurtheile

htnfichtlich ftarbe, Aroma, ^vvftallifation, Gewinnung, Aufbewahrung unb

Berwenbung beS A)onigS.

3. Bermittelung beS Abfa^eS burch birefteu Äonfum in ber iycfU
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wirtHfdjaft uub (*invid;tung eine« ScpotS für ben SMailocrfauf in ber

QMenenauöitelluug fclbft.

4. <$runblid}e Sid>tung ber unentbehrlichen ^ülfftnittel unter be=

jonberer 35eriitfjicf;tigung ber jtvei midjtigften (Srfinbungen ber 9ieu$ctt: ber

(Sentrifugc uub ber ftunftwabeu.

5. SPorfüfyrung beö 9lrbettöfelbe8 ber Söieue buref) Anlage eine« 23ienen=

garten^, burd) SBort unb iöilp, befmfs Älarftellung ber burd) bie t)eimi]"d)e

$lora gegebenen Söebingungen für eine lofmenbe $}ienen$ud)t.

6. &tatiftifd)e (*rt)ebungen über ben burd) bie Witterung bebingten

Verlauf ber £rad)t, Ber)itfd ($nnittclung fonftanter £l)atfad)cn, auf bie eine

rationelle $i\i)t bahren muß.

7. SaS Scben ber 3Mene.

8. Sie (Srnaljrung ber iöiene in d)emijd;en Präparaten.

9. Sie Söebeutung ber ^ienc im ,ftau$f>alt ber 9iatur, als iöefrud;=

tung$i>ermittletin.

10. 3tatifttf über baö 3>crein$leben unb bie ftörberung ber Lienen«

gud)t burd) ftaatlid)e Organe.

11. (Sammlung ber gefammten api|"tifcf;en Literatur ber (5d)wei$.

12. (Erinnerung an bie berbienten Heimgegangenen 93tenenfreunbe.

13. Ausgabe eines Spe$ialfatalogö 6er)ufö nad^altiger Anregung unb

2klef)rung.

Sie 5lu$ftellung felbft blieb iiidr)t Hinter ben (^Wartungen $urütf,

unb bot beS 3ntere
ff
flntcn unö Sebrreid)en fo btel, baß biefelbe einen

28enbepunft in ber $efdn'd)te ber r-aterläubifdjen 53ienen$ud;t bejeic^nen

wirb, wenn bie <5aat unter ber Ob^ut aller fuebei tntcreffirtett Organe

fortan mit 5luöbaucr gepflegt wirb. 2lu$ ber #ütle be$ ©toffeS glauben

wir hierorts — in (Ergänzung beö fein* einläfclidjen 23erid)te8 ber ^urty,

auf ben mir Hiermit oerweifen, — nur Sa8 Herau^Heben $u follen, maö

als abgeflärte £t)atM)c fur D *e ^ßrariö oon Herborragenber SÖebeutung.

3nbem wir auf bie in 3mferfrei[en bislang beftritteufte $ragc oer

2BoHnungSft>fteme junäcHft eintreten, barf als @rrungenfd)aft notirt Werben,

baj$ Sanf ber (Energie ber 3ur» ber ptanlofen Jöillfür unb (ErfinbungS*

fudjt baS §anbwerf gelegt mürbe, (sin ©djritt $ur ©iuigung ift infofern

eqielt, als erftenö bie engen 3BoHnungen mit Keinen SBaben, burd)brocHenem

iörutneft liiert einen ^ürfpred) me^r gefunben, unb bie geräumigen 8t;fteme

ber beutfd)cn uub franjöfif^en Sdjmeig: Söürü^cfer — Sölatt^efer —
Sabant uub Sanenä woHt allmälig gur auSfd)liej$licHen Geltung gelangen;

$meitenS baS ^rinjip ber (*inHeit, b. H- normaler (vntwitflung unb 5öe=

tHätiguug ber Golfer als baS allein naturgemäße feftge^alten wirb im
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(gegenjatj $u ber ^ttanie, bind) taufenberki Äunftgriffe eine ertöte $1)5%
feit jn erzwingen.

^emjufolge ßcftattet fid) bie gange i8etrieb$met(;obe einfacher, unb

t?cx*eintt;t inäbefonbere eineö ber genannten vsttfteme alt bie deequifite, bie

itjm eine ^ufunft fiebern als: Liener, ftoef beö £anbinann8.

ißor $e$ennieit fdjon betonte itn fyereorragenber ftadnnann, ber WlobiU

bau fönne nur bann (Gemeingut ircö Golfes werten, wenn teffen (£imnd)s

tung nnb $ef>anblung möglidjft cinfad), unb emefabl als folgen ben eine*

tagigen, ton oben ju beljaubelnben Stocf. 2lngefid)t$ ber bieten Übereins

ftimmenben 3eu9mffe, bie und wäfyrenb ber Wuöftellung über bie mit bem

£anensftocf unter ben oerfdjiebenen floralen unb flimatifd)en SBorauSfefcungcn

erhielten (Srfolge angegangen, barf irotjt fyereorgefyoben iverben, baß beffen

$3ef)anblung, weit fct)r etnfad), ben Anfänger ntcf)t $u Mißgriffen oerleitet

— baß er unter allen Sßerfjältniffen ber 5lrbeit$luft ber JÖicne Diaum gibt

— baß er nidjt jnr ^erfplittcrung ber Gräfte, bem Dtuiu fo oielcr Lienens

ftanbe, füf)rt — baß er unter aßen <8tocfformen biejenige ift, bie ber £anb*

mann am efyeften felbft anfertigen fann — baß er fjinfidjtlidj ttyeeretifcfyer

Äenntniffe unb tedjnifdjer ^ertigfeit bie befdjeibenften SSorauSfefcuugen au

ben Anfänger [teilt, hierauf $u wenig Oiürffidjt genommen 31t baben, baS

gerabe fyat ben Wobilbau bem fcr;Ucr;teu 5ftann entfvembet.

(*ebüf>renb ift jene 2}erirrung and) gefennjeidjnet werben, bie in

äußerlicher Spielerei fidj gefallt, alö wäre ein Lienen fjäuödjen in erfter

Sinie eine 3ierbe beö (Martens, webet baS 9QSefenttid)e, bie innere (Hnridjs

tung ber ?(rt, baß bem iöefifcer hieran« Schaben unb ^erbruß erwachs

fen muß.

l*beufo grunbfä^lid) würbe bie Sßerquicfung eon 1D?cbi(= unb Stabile

bau, bie einft fo oiel eon fid; reben machte, mißbilligt. Sie ftcllt nidjt

geringere 3lnfovbcrungen an ben 3üd)ter, ^ ^er ^obilbetricb, oljne beffen

$ort^eile 311 gewähren, e$ war eine Äonjeffion an ben Äorb$üd)ter, bie tyn

nict)t weiter förberte.

$)ie üJiücffeljr 311 einfad;ern 23etrieb8Weifen fprad) fid) aud) aud in

ber 2?efd)ranfung ber Utensilien auf baS 9cet§igfte. iOenn aud; in ber

Äonftruftion beS loidjtigftcn (*er5tfye«J — ber Zentrifuge — baS nod> nid;t

erreicht ift, was in ^infietyt auf ben Äleinbetvieb erwünfdjt wäre — eine

bollfommen jwerfbienlid>e unb billige Sctyleuter — fo ift tod> nidjt 311

leugnen, baß bie permanente SluSftellimg bereits einige $erbefferungen 311

Jage förberte, bie in ber temporaren 31uöftellung alle Anerkennung fanben.

.^aben übrigen« nur erft bie Äleinerobujenten ben Söertf) ber 5ponigfd)leuber

errannt, fo werben fie, gleich wie bei $Sefd;affung anberer lanbwirujföafts

liefen Üftafcfyinen, ficr) jit Reifen wiffen.
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,<Mnficf)tlid) beS £outgS ift oie erfreuliche X^at)ad)e 511 notiren, bafj

bie (Errichtung eines 33erfaufbepotS fid) bewährte unb baS reine, gehaltoolle

^robuft unferer reiben #tora einer ftetig wachfenben Nachfrage fid) erfreute,

fo bafl ber gefammte Umfafc fiefe auf über 3000 $r. bezifferte. Ueber=

Zeugenb war ber Nachweis geteiftet, baß ber reine, burd) bte (Sentrifuge

gewonnene $onig »on ungleich fjöljerm 28erth ift, als ber gefcfytnoljene.

TOmbtiche unb fchriftliche Belehrungen, bie über bte Röntge bett

Befuchern geboten würben (fiefje Spezialfatalog), Ijaben wohl manche

Borurtheile befeitigt unb ben 2lbfa$ guter 2$aare 311 günftigen Söebinguncjen

wefentlicf/ geförbert.

Bon befonberm ^ntereffe war bie «Sammlung ber ^llpenfjonige, beren

einige einem ©ammelgebtet oon jirfa 2000 Sfleter entftammten. 2öirb

wohl ber erfte größere, burd; bie @ott§arbbafyn ermöglichte gtücftidje 33er*

fudj in 2K>anber6ienen$ucr;t, ber wät)renb ber 9luSftellung eine friedliche

Truppenbewegung auf bie 2llpen ob 2lirolo birigtrte, nid)t manche anbere

auSgibige, Stttlch unb $onig fpenbcnbe Sllpenweibe erfd)tie&en?

2>af3 in biefer £inficht noch ein weite« SlrbeitSfelb auszubeuten,

barauf r>at oor 40 %a$xzn fc^ou ber weitblitfenbe £>. £>eer in ber „@d)wei=

$erifd)en ^eitfehrtft für 2anbwirthfd}aft unb ©artenbau" ^ingewiefen: „(SS

fönnte bie Bienenzucht für baS Jpintevrr)etntt)at, wie noch fo wandle ®egen=

ben ber (Schweiz, ein Wichtiger (Srwerböjweig werben, wenn bie 3ßanber*

bienenjuc^t eingeführt unb bie Bienenzucht überhaupt auf zwecfmäBigere 2lrt

betrieben würbe". 5Doct> wäre nur erft bie Bebeutung ber näf>er liegenben

Slufgabe allfeitig erfaßt, bie reiben £onigqttellen unferer Th^Ö™"^ Baum=

gärten unb äöälber auSzunüfcen, fo müßten bie Ziagen über bie gegeu=

wärtige 9toth, ber ganz gewifj wieber Tattfenbe oon Böllern zum Opfer

fallen werben, oerftummen, ja Millionen wären — nad) ben (Erfolgen

leiber 2öeniger nur #1 fdjliefeen — geerntet worben, noch cr)c ber 2Beinfiocf

in Blütf>e ftanb.

<5S führt uns bieS baju, eine Slbtheilung ber apiftifchen 2lttSftellung,

bie mehr nur theoretifdjeS ^utereffe ju bieten feheint, eingehenber ju be*

fprechen.

Glicht Befriedigung müffiger Neugier war'S, all' bie einzelnen $onig;

quellen, wie fie fid) im 2öed)fel ber Sftonbe ablöfen, aufzufpüren. @rft

aus ber ©rfenntnifj ber einzelnen #aftoren refuttirt ein fidjereS Urtheil

über ihren ©efammteffett unb bie bieSfäüigen SÄefuttate wiberlegen über*

Zeugenb bie lanblättfigen Slnfchauungen unb klagen über Langel an ge=

nügenber Bienenweibe. TOgen auch gufolge äBechfetS ber Kulturen oer=

fchiebene hertorragenbe ,§onigquetlen oerfiegt fein, noch finb ihrer ungleich

mehr, als oon ber gegenwärtigen 3or)l Arbeiter auSgenüfct ju werben oer=

Digitized by Google



- 96 -

möchten. 3" ciner Öcgie^ung atferbiugö t>at tie Situation fid) ungünftiger

geftaltct unt> finb bic Jtlagen älterer Züchter, p 'e ^cite fei tr,
"^cv ro*"

auegibiger gewefen, infofern berechtigt, al* bie SUolttradjt, b. h- bie ^eit,

ba ber Smfer feine (dritte machen mujj, oielortö fid) oerfchobeu hat auf

eine if>m unb feinen ^cwofmheiten ungelegenere 3eit. 2>ie einft im Sommer

fo reid)ltd)e $v>eibe bietenben 23rad)felber mit tyrer Unjal;l bonigenber Uns

Muter bilben einen erheblichen Ausfall, ber jebech burd) ben ÜHai tooH

erjefot würbe, ocrmöd>te ber ^mfer oon ber alten, unter ben jejjigen $er=

bältniffen unftnnigeu Schwarmmethobe ficiy $u eman$imrcn. $>ie reid)ften

Cuellen fliegen gerabe bann, ba bie Äorbjüd^ter fo wenig aU it)re auf's

Schwärmen fia) tterlegcnben Lienen an bic (hüte benfen — fein 2öunber,

bafj bie iBilanj einer folgen 9Birtbfd)aft eine flägliche.

Sie Xhatfadjcn gewinnen erhöhte 58ebeutung, wenn man bie Sitte*

rungöoer^altniffe in $erürffid)tigung $ieht. i&a$ aus jenen graplnfch™

95öitterungö= unb Sradjttabettcn *on oier fahren crfidjtlid), ift eine ernfte

^a^iung unb ein £roft sugleid):

Sd)einbar reiche einnahmen im SJiärj unb 2(pril bis juv Äirfa^btüt^c

fiebern bie Hölter nod) nicht bor 9coth-

£)ie fieiftuugöfa^tgfeit [tarier SSölfer ift ungleich großer, al* man

vermutet, unb lohnt ein guter $ag bie Pflege eines ganzen Monats.

Sic 3eiten oor$üglid)fter £rad)t befc^ränfen fia) fclbft bei an^altenb

günftiger Witterung auf filtere ^erioben.

2luch unter ben fajlimmfteu 2Bitterunggoert)ä(tniffen finb folaV furje

Venoben befter (*mtc mit Sicherheit 311 erwarten.

$erberblid}e Spätfröfte, wie auhaltenbe rauhe Witterung, finb ber

9ceftarbtlbung infofern uid)t nachteilig, atö unmittelbar barauf £age reichten

£omgfluffe§ mit ziemlicher (Gewißheit eintreten.

(S$ bebarf wof)l reincö befonbern ^cac^weifeS, baf$ biefe l^atfac^en

für Orte, ote rüdficf)tlicb ber Stteuenweibe ober ftimatifdjcr Stterbältniffe

ungünftiger fitutrt finb, ganj befonberö ber $Öetücffid)tigung Werth- (5benfo

felbftoerftänbltch ift, baf? bie ^erioben, auf bic ber ^mfer gerüftet fein mufj,

nur für gleichartige Totalitäten maBgebenb finb. 2luß biefem (Mvunbe ift

e$ fel)t* wünfdjbar, bafj eine größere 5ln$ahl foldjer BeobachtungSftationen

auf fcerfchiebenen §ö^enftufen errichtet werbe.

2öir ftreifen ^iemit eine J-rage, bie bereite bie (^rünber be$ Schwei*

$crifd)en herein« in'* 2luge fafjten: bie Sammlung ftatiftifd)en ^ateriatö.

$)er SSibtiottyef entnehmen wir, wie rührig biefe Stufgabe gleich *on Stnfang

an £anb genommen würbe nnb welch' $uoortommenbe Unterftüfcung bie

Scanner jener ty'ti, oon benen namentlich $ßrcf. Wentel in ,3ürid> unb

^faii'Schetlenberg, St^urgau, btcibenbe 3>erbieu|te fich erworben, gefunben
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bon Seite fantonaler $eh&rben unb Vereine, wie aud) beg 23unbe$. Schabe

nur, bafc ber (JingangS angebeutete 9^ucffd;ritt auch bic gortfefcung be$

bietberfbrechenben Anfangs lahm legte, fo bafj gur Stunoc eigentlich nichts

3uberläfjlichc$, bie gange Schweig UmfaffenbeS, bortiegt. bie mit ber

eibgenöffifchen ©ie^ä^tung 1876 berbunbene 23ienengählung, beren wefent-

liche (Srgebniffe im Spegialfatatog niebergetegt finb, fann in feiner Sßßeife

nur anuahernb 9tnfbrud) auf SBottftcinbtgfeit machen, wofür un« gang gu*

bertaffige Belege borliegen.

Sott ber 33ienengud)t aus ber Statiftif wirtlicher 9hifcen erwachfeu,

fo mufj fic fid) nicfjt barauf befd)ranfen, bie ©efammtgahl ber Sienengüchter

unb 23ienenbölfer gu beftimmen, fonbern fie mufi fdwnungSloS bie Ärebö-

übel ber SSMrtyfäaft aufbedfen unb erfennen laffen bie 3ahl ber junger«

geworbenen, als eine« alljährlich ber Unwiffenheit gum Obfer fattenben

?lnlagefabttat$, ben wirtlichen Ertrag, bie marimale Seiftung befter 935Ifev

atö be« fd)lagenbften 93ewetfe«, welker 2lrt bie £rachtberhaltniffe unb wa«

at« erreichbar angeftrebt werben mufj, Stenbite unb SttortalitSt beim Stabil*

unb Sflobilbau.

£>ocf> bebor mir beftimmte 2öünfd;e unb Anträge formuliren, werfen

mir noc^ einen Sölicf auf ben gegenwärtigen Stanb ber Söieneitjuc^t ßanb

auf, ßanb ab. Unoerfennbar §at fie lejjter 3eit an 33oben gewonnen. £>ie

^Infdjauungen über ihre 23ebeutung haben fid) abgeflaut: SBeber ba$ (5oan=

getium bon ber „^oefte ber ßanbwirthfchaft" noch ber „©olbgrube" h flt

ÜÖMrfung gethan auf bie 'üftaffe. — TO ©rwerb aufgefaßt mit foliber ge=

fchäftticher ©runblage, gang beftimmten Sßorauöfefcungen ^iiiftc^tn^ QHnfafc

an (Mb unb ^ntettigeng, als (Srnte, bie eine Stuöfaat borauöfefct, hftt fi*

binnen wenigen ^a^ren gahlwidje $reunbe unb ^örberer gewonnen, liefern

rein gefchäfttid)en Stanbbunft, ber ben £ochgcnu| ber ^ßoefie nid;t au8=

fchliefjt, aber jeber unflaren Ueberfchwenglichfeit §einb, mit faßbaren §af*

4oren rechnet, ^at e$ bie „neue Schule" gu berbanfcn, bafi bie 93ienengucht

unter ben übrigen lanbwirthfchaftlichen ©rwerbSgwetgen Stellung genommen.

£>ie ftrebfamen 3>un9cr/ *>k mit Wahrer iöegetfterung bon ben SBienenfurfen

heimgefehrt, fie alle wiffen gang flar, bajj, wie baö 93ieh im Stall, bie

23iene richtig gepflegt fein will, fott ber Ertrag nicht ber ßaune be« 3ufal(6

breisgegeben fein.

Sie Abhaltung folcher Äurfe war ein glüeflicher ©riff beö beutfd)*

fchweigerifchen 3entr«^^^eiu« unb ^at er bamit erft ben SBeg in'ö 3Solf

gefunben.

3u lauge nur fanben fich bie Sötenengüchter als 3unt t unb hatte ba«

$otf faitm eine 9lhmmg, wa« fie bewegte.
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9Iudj hierin ift e« bielort« Bcffcr geworben
; manch rührige geber be-

fprtcht in ber Sotat^rcffc, Wa8 gu wiffen »on affgemeinem 3>ntereffe.

Sofalbereine paaren fich mit erneutem (£ifer um bie §ahne be$ $ort=

fchritt« unb al« ba8 grofe ®ange etnigenbe 33anb ^aben bie beiben %ad)*

fünften : „$)ie fd^töctserifc^c SBienengeitung" unb ba« »Bulletin d'apicul-

ture pour la Suisse romande« einen ^erborragenben 2lntheil an bem

frifchen, fröhlichen @eift, ber gu fo frönen Erfolgen geführt.

©er Sßrartö erwuchs ein machtiger 23unbe3genoffe in ber 2Biffenfc$aft.

£)ie Schweiger %mttx redeten fich'3 gu hoher ($hre an, in ihren Leihen

Wanner bon großem dtn\ unb SSerbienft gu wiffen, bie in ba$ gehetmnifc

ootlfte SDunfel be$ 93ienenhau$halt$ Sicht gebraut unb ber 33iene bie richtige

unb wichtige Stellung in ber Äette ber fiebewefen angewiefen. (Siehe

Spegiatfatatog.)

©od) bem frönen 93ilbe bon bem Aufblühen einer Äultur fehlt auch

ber ©Ratten ntc^t. 3wei bunfte Rieden gang befonberS umbüftern e«.

Sollte es nid)t balb gelingen, ber aUj&hrlidj ft<h wieberhotenben Äalamität,

bajj unga^lige SSölfer bem Schwefel unb bem junger gum Opfer fallen,

ein 3iel g" fefcen! Söahrlid;, gur 33e[d^ämung ber „93ienenbäter" bürften

£hierfchufcbereine fid) erinnern, bafe ein nü^ltd^er $au$genoffe be$ Wengen
xefyU unb fdmtjtoS. Erfreuen fo manche SSöget, beren duften md)t unbe*

ftritten, fich gefeilteren Schubes, warum follen benn jeben £erbft fo biele

ihrer Mitarbeiter, bie auch ihren 2lnt^eit an bem reiben Dbftfegcn haben,

ohne alle Sftöthigung ungeftraft abgepachtet werben bürfen?

(Sine 2Birthfd)aft, bie ben größten £heil it)rcr einnahmen gur 2luf;

gud)t junger Slrbeiiäfräfte berwenbet, biefe aber, um fie weniger Spar-

pfennige gu berauben, fdjonungStoö erwürgt, wirb irre an fid) felbft, f<$ä>tgt

ben 9tationatwohlftanb unb belcibigt ba$ öffentliche ©ewiffen. Sold) all=

gemeinen wirthfdjaftlichen 2Jcijjftcmben ein @nbe gu machen, liegt in ber

Aufgabe unb im ^ntereffe (Jingelner, wie ber ©efammt^eit.

(Sdjlug folgt.)

(SBon U. ©tuber, stud., ftiebetrieb am SBttcnaerfee.)

fielen gieren bient bie 23iene unb it>re 33rut gur Sprung, anberc

ftellen ben ^ßrobu!ten nad) unb noch anbere leben als Schmarofcerthiere auf

ber iöiene felbft. 9llle biefe Xfyitrt nennt man ©ienenfeinbe, unb e8 werben

otele berfetben auch oft für gefährlicher gehalten, als fie in 2öirfltd)fett finb.

©ehr oiete Lienen werben unftreitig oon ben tnfeftenfreffenben Sögeln,
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worunter auch bic Schwalben gu gäljlen finb, in ber ßuft weggefchnapot;

im freien $elbe erliegen ebenfaU« biele Lienen ben ihnen auffauernben

^^ieren. $>er 23iencngüchter wirb fich barauf befdjränfen müffen, nur bie*

jenigen Söienenfeinbe gu bcfSmpfen, bie fich auf ben Söienenftanb unb in

bie 3Bofynungen berfteigen. SDiefe unliebfamen ©Sfte refrutiren fich au«

Söögctn, 2tmphi&ien unb gerabe gum größten 2$eU auch au« ^nfeften,

herunter e« einige gefährliche $ienenfeinbe gibt. $ür heute wollen wir

un« einige §autflügler (Hymenoptera) n&her in
1

« Sluge faffen, e« finb

bie« bie fummeln unb gang befonber« bie 2öe«pen, welch' lefctere ich föon

feit fahren genau beobachtet f)abe unb »eichen ich im Allgemeinen gang

unb gar abholb bin. (Siner ber größten 23ienenberttlger mag ber Söienen*

wolf fein, ber ber gewöhnlichen 2öe«pe fehr ahnlich unb eine einzeln lebenbc

@rabwe«pe ift. <£r fängt bie SBtenen getieft oon ben Blumen weg, tobtet

fie unb fliegt bann mit ber Söeute gurütf in feine 9f(äuberhöhle. Heber feine

größere unb Heinere 6chfibltchfeit finb übrigen« bie Anfielen getheilt.

Um eine Ueterficht gu befommen, gfihlen wir auch furg einige 2öe«pen=

arten auf, bie wir nicht al« 33ienenfeinbe erflären wollen. 3)a finben wir

bie ®allwe«pen (Cynipsidae), welche ftdf> auffallenber SBeife am gahlreich=

ften unb in mancherlei ©attungen auf ber ©che geigen. SBlattrippen, 33latt=

ftiele, SSlüthenftiete, Änofpen unb 3weige, felbft <5tamm= unb SSurgeltheile

werben bon oerfdjiebenen 2lrten ®aHwe«pen angeftochen. 3U c^fcn 2fr*en

gehört bie (£ichblatt.-(9allwe«pe (Cynips quercusfolii). 3eDermann ^enn*

bie frönen, fleinen, rothen Slepfelchen, welche befonber« in jungem (Sich*

walb fo reichlich auf ben ^Blättern borfommen, unb fefmeibet man fotehe

Äugeln burdj, fo finbet fich in beren Dritte ein fyaxtex Cocon, ber eine

fleine weifte flRabe einf(f>liefjt. Ueberau im (Sichwalbe finbet man bie be*

fannte wach«weif}e, weiche 2lpfel=®alle, welche bon ber Cynips terminalis

herrührt. 3U erwähnen finb ferner bie Cynips s. Rhodites rosae, oon

welchen ber befannte „'üJcooöapfel", „Hofens ober <Schlafapfel", ber fog.

33abeguar herrührt, welcher überall an Jpecfcn an ben frifchen ^weigen

wilber 3tofenfträud)e gu finben ift, welche früher unter bem Üftamen Spongia

cynobati offiginell waren unb in ben Slugen leichtgläubiger 'äJcenfchen am

meiften unter bem Äobffiffen wirfen. £Me im ,$anbel oorfommenben leoan*

tifchen ©alläpfet rühren oon einer in Äleinafien oorfommenben ($?atlwe«pe her.

ferner gu erwähnen finb bie ^olgbienen unb holghöhlcnben SÖeöpen,

beren e« ßegionen gibt unb bon benen wir hier erwähnen, bie SBlattfchnetber*

ober $apegierbtene ( Megachile), fowie bie Söeibenbiene. $>iefe Lienen

höhlen erft mürbe Slefte mit ben liefern au«, fchneiben bann (at&runbe

©tücfe bon grünen blättern ab, welche fie in bie Jpöhlen fo eingwängen,

baß fingerhutförmige Döhren entftehen, in bie fie je ein <5i legen. $)te
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uRohnbiene (Osmia papaveris) oerfährt in d^nUc^cr 2Beife. SDie ^ofciu

biene ober bcv ßappenfchnetber (Megachile centucularis) arbeitet in tyn-

lieber 9ßei)e gan$ befonberö fchön. SDte größte fetter in Jpotj arbeitenben

Lienen ift bie oiolette #ol$biene (Xylocopa violacea); eine 9Irt btefer

tefctern ift bie grofee captfe^c ^ol^biene (Xylocopa capeusis). $>er tx>cft=

inbifoje 9ftaupentöbter (Pelopaeus spirifer), auch eine 9taubwe8pe, ge^drt

ebenfalls $u biefer Kategorie, öerwenbet abev $u ben Scheibewänben ftatt

§olgme$l Sehnt. — SBir machen im fernem aufmerffam auf bie ©Sa,»

weSpen (Tenthredinidae) unb nennen ^ier nur bie 3tofenbtattn>eöpc

(Thentredo pagana). — (Sine fernere 2lbtheilung finb bie pileu=, Waurer=,

Xopfer» unb ^approeSpen, welche wir in beträchtlicher 2ln$aht unter ben

freibauenben ^nfeften finben. 3uerft p ic pltenweSpen (Eumenes), wooon

eine 9lrt (E. coaretata ober pomiformis) auch bei uns oorfommt. 3n
SBanbs unb $Pfoftenlöchern finben wir bie SöpferweSpen (Trypoxylon).

(£ine fübamerifanif^e 2lri finb bie Trypoxilon aurifrons. Der Maurer»

ftaupentöbter (Pelopaeus fistularis) fommt aus 2ßeftinbien. SDiefe SBeSpe

fnettet ihren £ef)tn eine 3«* h"«. tüchtig jure^t, ähnlich ben Maurern,

bie baS ^ftafter Bereiten, ba^er ber tone, eine folc^e SöpferweSpe bei uns

ift ber „©chnecfenjeltentöpfer" (P. spirifer). <$me anbere unjerer Töpfer-

weSpen, bie eigentliche üftaurerweSpc (Odynerus s. Pterochilus spinipes,

auch Vespa parietina) baut, ähnlich ber Sftaurerbiene (Authophora

parietina), 3eKen in Sehmwänbe in einer Söeife, bie ben fc^äbltdjen

,S3ienenwolf" ober ^mmenfäfer (Trichodes alvearius) abhält. Sie erftere

bringt nicht feiten in SBienenftöcfc, um f>ier 9tefter$ellen anzulegen, unb bie«

geflieht oft in größerer — 2Bir begegnen nod) ben freien <5cf)webe=

neftern einiger 3BeSpen, bie nod> nict)t gerabe $u ben Sinfeftenfolontften ge*

rennet werben. $ier finb ju nennen bic Sßapp* unb spapierwespen, welche

ftch in Sübafrifa üorfinben. — %vl<§ toerfrfnebene ©efehtetycr oon Stetten

enthalten ©injelarbeiter, meiere ihre Hefter, wie bie Sdjwalbcn, an äöanbe

hängen. $ierju rennen wir bie Sftaurerbiene (Chalicodonia), bereu Hefter

nicht fetten in ben SßarfS um ^art« an fonnigen Steinmauern gefunben werben.

Söetrac^ten wir bie 33auten unb Arbeiten gefeüig lebenber Äcrbt^iere,

fo intereffiren wir uns wohl um bie Slmeifen (weifje, fcf)war$e, rothe), bie

Termiten, unb begegnen auf unfern 2Banberungen ben (h'bweSpen unb (*rb=

fummeln, $)ie in ber (5rbe niftenben (£tngelbauer ber äöeSpenfamilie,

nämlich bie oerfdjiebenen sJcaub=, 2ftorb= unb ©anbweSpeu fyabm wir oorhin

erwähnt. £>ie SBeSpenfoloniften finb baher ie^t gu nennen, welche ihre

Hefter unb ^eft^ftlXcn aus ^apiermaffe ober ^otjfitt oerfertigen unb bie=

felben im freien (an Steine «.), in 33aumhöhlen, ober ($rrbtöcf)ern, bic fie

felbft gemacht haben, welche oon ber Statur ober oon anbern ^h^ 11
!)
eri
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oorgebracht würben, anbringen. 2?or äffen gehört ^iegu bic gemeine $£>e«pc

(Vespn vulgaris). ^m Frühjahr fehen wir oft eine einzelne 9Sk«pc au«

ihrem SSintertterftecf heroorfliegen, weldje langfam jebcn Qrrbabhang, jebe Spalte

nnb jebe« (Srbloch unterfudjt, bi« fic gule^t ba« Sodj einer ^elbmauer :c.

forglid) au«fpaht. £ier bricht fie eine Cammer au«, bann fliegt fic etwa

auf einen alten ^oljjaun, wo fic mit ihren liefern alte £ol$fafern fo eifrig

abfc^abt, bafc man oiertelftunbenlang babet fielen unb fie betrachten fann.

Sie fliegt bamit in ihre £>3f)le unb fangt ihr 9ceft gu bauen an, in meines

fie juerft nur 3 gellen baut unb in jebe ein <5i legt. 3U flfcMhcr ,BC^

werben nun nachher toon ber einen unb einzigen 2ße«pe noch mehr gellen

fonftruirt, (£ier barein gelegt nnb bie hungrigen Öaroen gefüttert. SDie erften

Deepen fc^lfipfen nun au« unb nehmen foglcidj bie fd)Werfte Arbeit auf

ftch, fo bafj bie 2Öe«pemnutter nidjtö mehr 311 tfnm l>at, al« ©er in bie

gellen gu legen, wenn fie fertig finb. $)er ©au wirb nun immer mehr

erweitert: unter bie erfte reif>t fid) eine gweite, brüte, oierte, ja fünfte £craffe.

SDiefc 5lrbeiterwe«pen finb fammt unb fonber« unentwicfelte SBeibdjen. @rft

gegen @nbe be« Sommer« folgen Seraffen mit größeren ,3etlen, bereu

Öarüen fidt) gu Sftännchen unb 2Beibd)en entwitfeln follen. (Sin grofteö

Üceft mag 7—8000 gellen enthalten unb jebe 3eu
*

e maÖ tö* ®eburt«fteüe

oon 3 jungen l)intereinanber fein. SDie jungen fiaroeu finb oorjugäweife

mit thierifd>er Subftang ju füttern, gewöhnlich mit fliegen ; bie 3öe«pen

richten baljer in ber 3n T
e^tenn3CIt 9ro l3

e Verheerungen an. £>ie Stabt ber

2öe«pen hat jwei £$ore, ba8 ^ne 5um ®ns/ ba$ embere gum 9lu«gang;

befjljalb begegnen fid) bie 2Se«pni niemal« unb e« finbet feine Stocfung im

$erfel)r ftatt. ©egen ©nbc be« ^cfyreS oerläfet bie ganje SBeoölferung ba«

s
Jceft, bie Arbeiter unb 2flannd>en fterben, beögleidjen auch bie meiften ber

3Beibd>en. %m fXieft felbft bleibt nicht eine 2£e«pe gurücf unb nur Wenige

28etbd)en überleben in trgenb einem Sd;)lupfwiufel ben SBintcr. $)iefe nun

fangen ihr Streiften im ^rühling in gleicher 3Beife an, n>ie e« betrieben

worben ift. i&Sürbe man biefe 2Be«penföniginnen im Frühling, wo fie mdjt

frf)Wer ju fangen finb, bernidjten, fo würbe man jebe« SÜial einer gangen

£ße«penfolontc ben £ebcu«faben a6fct>neiben. 0cict)t feiten finbet man biefc

großen fugetigen Ülefter unten an alten Sd)inbelbäd)ern, wohl auch in alten

33ienenwohnungen, bie auf bem 93ienenftanbe leer baftehen. (Sinen feltenen

gunbort theilte mir lefcter Sage unfer 93erein«mitglieb 3- SMütter in Üiieber-

rieb mit. ©erfelbe fanb nämlich beim s2lu«fd)neiben eine« 4>euftocfe« in bem«

felben ein grofce« leere« 5Be«penneft, welche« er uiwerfehrt noch fyute befifct.

£>ie üh*e«pen hotten ben 9caum für ba« N
)teft au« bem gut gelagerten £>eu

gefreffen. £)ie Seitenwänbc finb glatt, wa« man an ben oon §rn. Blatter

bei Seite gelegten „^euwallmen" noch feilte nachfehen fann.
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sJtun nod) einige ätforte über bie ©rbbienen ober fummeln. Sie

tiefen, paarigen .s)uiumetu finb ton ben l>onigfammelnben, gefelligen .\>aupt=

flügtern bie einigen, welche in ^rblödjer if)re heftet bauen. UBiv unter=

fdjeiben bie gemeine (£rbf)ummel (Bombus terrestris) nnb bie £tein=

Rummel (B. lapidarias). $)ie erftern fyabcn ir)re Wefter oft mehrere $ufj

tief in einem auägebiffenen (^rbfeffel. $)ic gelten finb eirunb, Don benen ber

Wespen burcf)an$ t>erfd)ieben; bie)*e 3ellen finben fid) fyaufemveife, imoenbig

mit Jjponig nnb SSlumenftaub ober mit Sorben gefüllt. £)ic fteine 9ttoo8=

Rummel (B. Muscorum) ift gelbbraun unb ift im SttooS 311 finben, wo

if)v abgebccfte$ 9ceft einem umgeftüqten ÜJogetneft ä^nlid) ftef)t. Sie finb

allerlei (Sdjinarofcern preisgegeben.

$)ie 6tein^ummel niftet am liebften an fteinigen Orten, an walbigen

Vergabungen, fte ift fd)ön fammetfd)War}. ®ans gleid) wie bei allen

l)onigfammelnben Siencniufeften fyaben aud; bei ben fummeln mir bie

^eibcfycn unb SlrbeitSjuugfern Stapel, bie TOnudjen aber feinen.

(6d;lufj folgte

Mmtnkahntftv für Knfängn\
©er berfloffene 5lprit war ein rechter sXiMntermonat unb nötigte ben

beforgten Sienenbater gur Fütterung fammtlidjer Golfer, bie ttyrem £au$:

t)alt, im Vertrauen auf nie oerfiegenbe ©iunafymequellen, eine gu biefer

geit ungewohnte 2luöbef)nung gegeben Ratten. 2öer im Slpril feine Lienen

gefüttert tyat, wirb eö gewife im SSRai ntd)t bereut fyaben. —
®er Anfänger, ber e8 unterlaffen, bei beginnenber £rad)t bie SSofjnuug

ber Hölter nad) unb nad; 51t bergröfeern, mu| fid) auf jafytreid)e <5dm)örmc

gefaxt madjen unb wünfdjeu Wir bemfelben nur, baft baö Anfangen bor*

felben fo leicht unb angenehm oor fiel) gefyt, wie auf beifteljenbem Sßilb

bargeftellt wirb, baä wir ber greunbticfyfeit uufereö oerefyrten (&afte8 an

ber 3ürd)er=$erfammluug, Gerrit 2$. 20. (Soroan, oerbanfen. 5öeim

vSdjwarmfaffen möge ber 2lnfSnger folgenbe fünfte beadjten: 1) 2öenn

ber ^c^toarm redjt breit in ber fiuft gerinn fliegt unb 9fticne mad;t, in
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bic £öl)e gu fteigen, tf)ut man gut, oermittelft einer ©brifce ober einem

naf[ctt £udj ben (Seemann mit 2Baf|er 311 bejorijäen. 2) $)ie 23ienenn>of)=

nung, in meld;e ber (Schwann eintogirt toirb, mufc einige Stäfymdjen ent-

halten, meiere mit Zorbau, Sabenanfängen ober 9Jiitteln>anfrftretfen oerfetyen

finb; gibt man teere Söaben ofyne 9tid)troa<$8 hinein, bauen bie Sötenen

freu$ unb quer. 3) Sftan barj einem Sd)tt>arnt nid)t ju biete fö&fymdjen

einhängen, fonft werben faft alte Stammen nur $ur £al|te ausgebaut ; bamit

ber 6d)warm auf feinen ooltftänbig ausgebauten 2$aben überwintern fann,

gibt man einem gewöfyuUd) ftarfen 5—6 grofce ©ftrti* ober 33tatttoaben.
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4) Wan mufj bon £tit ju 3eit nad)fet)en, ob bic 28abeu gerabe gebaut

werben unb Riebet nötigenfalls etwas nad^elfen. 5) Söei fd)led)ter 9SMtte=

rung follte jeber £>d)tt)arm gefüttert werben. Sie übevflüjfigen 5fiktjet$ellen

ber abgefdjwärmten (Btöcfe fönncn mit Stufen 511 Ablegern oerwenbet werben.

9Pßäf)renb ber guten £rad)t im 3Rai folt ber 2(nfängcr ganj befonberS barauf

trauten, ficf> einen anfelmticfyeu SBabenoorraU) ju oerfdjaffen. 9lm fd)neU=

ften unb biltigften fommt man 31t Söaben öermittelft Stnwenbung oon 3)cittel=

wänben. £>er Äorbimfer warte nidjt lange ©djwärme ab, bie bteUeicfyt bod)

nie fommen, fonberu gebe ben oolfreicfyften 6tocfen bei beginneuber £racfyt

einen Weinen 9Tuffafe, fcfyaue oon 3eit ju $eit nad) unb oertaufdte ben

gefügten Stuffafc mit einem teeren.

§. (S. in ^öfto). Jguetmit bie 2Jcittt)eilung f bafe am 24. Slptil bon unfein

getoöfmlittjen fd)roataen Sienen ben erflen ©djtoarm ehalten tyabc, raa# Stetten bod)

aud) anzeigen roollte.

®. 9. in $6erßra$. 3»it gteubeit berid)te Sentit, bafe mit tjeute, ben 10. Slpril,

um 2 11 f)x bei 6° ein Äotbftocf gefd)h)ätmt l)at unb gtoar tt)äf)tenb ftarfem Stegen. $et

©djluarm Kriegt 2 1

/» *pfunb.

^Srogll in $ifft{n. (53 erfolgen t)in unb toiebet fo biete Anfragen übet bie

Diffeteuj jtoifdjen Äilo unb QJ 9Met, tefp. ob fid) überhaupt eine foldje $iffetcnj bot»

ftnbe, bafj id) mit ßinroittigung bet ttt. föebaftion md)t umtun faun, bjerüber im

SBcreinäorgan für 9Meneiuud)t etloeldjen Sluffdjlufj ju geben.

SBon meinen bte anf)in gelieferten Äunfttoaben, bte ben fetten 3Menenjüd)tem

root)t betannt finb (3ürid) 1883 fitberne Sücebaifle), mit b,ol)en unb feb,r feineu 3 (tlen>

aufäßen, getjen burdjfcfynittlid) 12150 Q Zentimeter obet tnnb V/s *DZeter auf ein

Ätlo. 3d) fettige nun in neuefter 3pit Äunftroaben, ebenfalls mit einet amerifanifd)en

^Patentmafdjtne, mit nod) Indern, obet ettoaS biefern 3ellenanfö&cn. ® ie eigentliche

3Jlittcttoonb biefet Äunftroaben ift jebod) ctjet nod) bünnet refp. feinet geprägt, att &
fetbft bet 9lotutbou bet Lienen mit ftd) btingt. Sßon biefet ©orte get/en immetbin nod)

metjr ali l'/io SJteter auf ein Stilo unb finb biefc SUJaben namentlid) füt ben SBtut«

räum feljr empfcblenSroertt), roäfytenb bie erftete, etroai leistete (Sötte, befonberd in

gebleichtem 2Dad)fe, füt ben $onigraum aroede-nifprctfjenb fein bütfte.

Da aud) mituntet, namentlid) bon Seite angefjenbet SBienenaüdjter, um 9luifunft

übet bie tid)tigfte 2iefeftigung8mctt)obe bet Äunfttoaben in ben Oläfyndjen etfud)t toitb,

fo toill id) meine ?lnfid)ten unb (5tfab,tungen t)ietübet fotoeit mögtid) an biefet ©teile

ebenfalls mitteilen.

flunflroaben gtöfeetn ©tyftcmä : 3)abant, SSlatt, Sßütfi, töäbet jc. ( übetb,aupt alle

SßJaben, bte übet 700 6eutimetet bitten, finb jebenfaHS am tidjtigften befeftigt, roenn

man biefel6en cinftemmt, b.f). bet obete Duerfdjenfel beS Stämmen? mirb in ber «Kitte

ber Sänge nad) burd)fägt, ebeufo bie beibeu ©eitenfd)enfel bon oben bis auf bie Hälfte

^>öb,e. 3n tiefen ©ägefd)nitt nun Ibirb bic Äunfttoabe ^incingebafet »nb bermittelft

jtoeier ©tiften im Oberfd)enfet beä 9tämd)en§ feftgemadjt.
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5»ei Heitlern 2Bab?u fabe id) folgenbeS Verfahren als fefjr prattifd) befunben:

3d) pafee ein «retteten genau in bie «Witte beä 9täbmd)cnS, lege bie flunftluabe, toeldje

Dom untern Cuerjctjeitfel etroa 1 ßentimeter nbfte^en unb ftc^ au ben ©citenfdjenfeln

nidjt fpannen barf, ef)cr auf jeber ©eite 1 mm. baöou abfteb,en foll, bamit fie fdt)5tt

fenrrecfrt* ju tpngen fomint, barauf unb giefje biefclbe mit flüffigem 2Bod)fe (id) netjme

baju getoörjnlid) eine brennenbe 2üad)Sfer3e unb laffe fie barauf troufen) nur am öbcvrt

OuerfcbenW bei 9täl)md)enS feft uubatoarbeiberfeitS. 6in Abfallen ber 9Babe, roenn fid)

bie Lienen an beren ?luSbau begeben, ift mir nod) nie toorgefommeu unb ift and) nid)t

letebt 3U befürchten, inbem biefetbe auf ber ganjen ftlärfje in Angriff genommen unb

fogleid) audj an ben beiben 6eiten tum ben SBicnen befeftigt roirb. $d» erbalte auf biefe

Söeife ben fdjöuften SEßabcnbau, ofpte Krümmung.
ßiemit l)abe id) jum Ztyil beftätigt, roaS über biefe 9lngeregenT)cit bereits in

einem früheren Snljrgange ber «ienenaeitniig mitgeteilt tourbe.

@. in ^ö(jetteag. 3m ÜJcärj erfjielt id) tum .£>rn. 91. ©crjretj 1 Trainer CrU
gtnalftotf, ber fid) jeit feiner Umlogiruug ben 6. Stpril burd) bie 93icneu3Üd)terüetfamms

lung su einem fet)r ftarfen SBolfe cntrottfelt unb bereite ßöuiginjeüen angefefct l)at.

£ie Äöuigin ift fet)r fdjön unb lebhaft, bie Lienen fleißig unb nid)t im mittbeften ftecb/

luftig; fann obige SejugSquefle bat)er jebem 3mfer empfehlen.

3. in ^öigoltingen. 25er Dom SBerein ttnirgauifdjet Sienenfreuube protes

girte in SBigoltingen bom 28. 91pril bis 3. 2Jlai abgehaltene *Jcl)rfurS für 9}ieneu3Üd)tcr

toar Don 30 2()eilnet)mern befudjt unb ift in fd)önfter Orbnuug laut Programm ju 6nbe

geführt roorben. (Sin Sßetidjt über biefen JturS für bie liebe Sienenjeitung roirb für

näd)fte Kummer folgen.

f. in "Sgoit. ®« erfte in ber roelfcrjen Sdjroeij (unter ber Seitung beS

£errn (5 SJertranb, JRebaftor ber Bulletin d'apiculturej abgehaltene SerjrfurS für am
getjenbe SBieuenjüdjter ift jur 3ufctebent)ett aller 3öetr)eiUgten abgelaufen. 6S fanben

fid) 28 Sfjeilnelmter ein. 6in jroeiter ÄurS ift fdjon roieber für'S nädjfte 3ab,r in

5lu§pd)t genommen.

'\*

Barfirirfitmi am Bminm xxnb Hantonen»
Jwanjtg Saftrt fQSttflReit U* Vereines t^uraaaif^er ~$uMw\tV*t.

6« toar ben 9.
s
iluguft 1863, baß ftd) auf eine ßiulabung beS nunmetjt betftorbenen

£etrn 5Pfau=©djcHenberg auf ber Station ©utgen ca. 50 Söienenfreunbe jufammeufanben,

um fid) über bie ©rünbung eines tf)urgauifd)en 99ienent>eteinS ju berattjen.

$err Sßfau eröffnete bie SBcrfammlung, inbem er bie 3roecfniäfeigCeit unb 9lotl)«

toenbigfeit einer Sereinigung ber SJicuenfrcunbe burd) ©rünc-ung eine« SBeretnS barlegte.

SBirdid) jeigte fid) allgemeine @eneigtb,eit unb mürbe bie fofortige gonftituirung

eineS 33ereinS befdjloffen. 6S traten 36 Witgltcber bemfelbcn bei unb beftellte mau ben

Storftanb au§ ben Herren 5}fau=®d)eHenberg als $räfibeut, JQuartiermeifter ßeumann

Don 9Jcattroeil als ßaffier unb 9)icepräfibent, SBraud)lt, % rjierarjt, öon SGÖigoltingen als

?lttuar, fjifdjer, Sabrifant üon .5)ob'9tomanSb,orn, unb ÜK5t)l, 3:l)icrarit Don §ob aU
Seifiger.

2>amit mar ber ©runbftein für ben Jöerein gelegt. SIerfelbe nar)m jiemlidj fdptett

an OTitglieberjab,!, njeld)e im %ab\xt 1870 126 betrug, ju, um bann allmählig mieber

ju finfen unb ftd) in guten #onigjaf)ren neu 311 refrutiren. ©egenroärtig ift ber SBe=

ftanb 65 OTitglieber.
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Sie reglementarifdjen Söerfammlungen, 3 per 3at)r, tourben jiemlid) regelmäßig

eingehalten, inbem mit ber #erbftberjammlung 1883 bie 52igfte tagte, unb jttat fanben

biefelben ftatt in «aborf 1870, Slmlifon 7t, «mriätoeil 64, 83, 9lffeltrangen 76,

9lltnau 71, SSafabingen 79, SBerg 70, SBirtoiufen 67 mit bem fdjtoeiaerifd^en S3erein.

SBußnang 75, 80, ©te&enljofcn 70, 2)03tocil 66, (ftlen 74, (hmattngen 68, ßppii»

(jaufen 77, Gfdjlifon 73, ftrauenfelb 65, 81, £aupttoeil 65, #ugclit)ofen 69, flart*

b,aufe 77, Äreualingen 65, 74, 78, 3Jtatttoeil 64, 75, OTärfletten 74, 3Jlült)eim 72, 82,

82, fteufird) 66, 80, Dbetaad^ 81, 5ßfbn 77, Raperätoeil 75, Romanifjorn 73, ©djön«

t)ol3eritoeiler 68, ©onnenberg: ?lmriitoeil 72, ©tedborn 67, ©ulgen 63, 83, Säger*

toeilen 73, Slmnborf 79, lobet 66, Sßeinfelben 67, Söigoltingen 64, 69, 79, 83,

SBuppenau 72, 3il)lfd)tad)t 1871.

<S3 tourben tjiebei fomit bie berfdjiebenften Äanton*tfi,eile betüdfiebtigt.

9ln ben SJerfammlungen würben Vorträge übet berfdjiebene bie SBienenjuc^t be»

treffenbe £t)emate gehalten unb befprodjen, UraQen aui bet 3fragefd)ad)tel beanttoortet,

Operationen am S3ienenftanbe ausgeführt. Saß e3 an Referenten nidjt gerabe mangelte,

betoeiit, toenn id) anfügte, baß bon Seumann 18, SBraudjIi 15, SÖegmann unb

SBauer je 11, $fau 3, ©dioop, OTen.jel, «Müller, Ruef, 3ingg, ©feH, galtet unb ©re*

minger je 1, jjufammen 60 Söorträge gehalten mürben, ^retlid) muß babet bemertt

toerben, baß biefelben 3um toeitaui größten Sljeile bon SBorftanbeinitgliebern geliefert

tourben, ei aber feljr toünfcijenitoertb ift, toenn fid) aud) anbere Skreinimitgliebet 3U

Referenten Ijerbeiließen.

3m Satjre 1870 beranftattete ber SBerein eine 3ät)lung ber SBienenftöcfe im

Äanton unb ftcllte fid) beren $aty, gegenüber berjenigen bom 3af)re 1862 mit 7091

auf 10,963. .£>eute toirb biefelbc toot)l 311m SDtinbeftcn auf bie frühere jurüdgegangen

fein. Ramljaft beteiligte fid) ber JBerein an ber im ^aljre 1873 abgehaltenen etften

fd)toei3. lanbtoirtbfdjaftlidjen 2luiftelluug in Söeinfelben. Ser Skrein l)ält eine ^Bfblia-

tljef, toeldje fo aicmlicb, bottftönbig mit ben toidftigftcn neuern SCÖerfen auigeftattet ift

unb einen 9lnfd)affungStoertf) bon ca. 3fr. 150. — repräfentirt. Sic 2Berfe toerben ben

5Jlttglieb«ru 3>tr SScnutoung abgegeben. Slnfänglid) toutfce aud) ein £efe3iriYl geljalten,

allein bie 3i*l "l°ti |>n ber' 3fitfd)riften toar fo unregelmäßig, ei famen eine ÜJfaffe

SBlätter gar nitfjt mef)r 3iirüd, baß man für gut fanb, benfelben toieber eingeben 3U

taffen. UB79)
Ser größere Sfpil ber Referate erfrfjeint mei|l in ber lanbtoirtbjdjaftl. 3^t""9/

biefelben tourben anfänglich, autograpf)ifd) unb nunmetjr im Xrude berbielfältigt unb

jebem 33ereinimitgliebe 3itgefteßt.

Sie üBerfammlungen bei fdjtoeiaerifdjen SBiencnbereini toerben meift bon Seite be£

£tmrgautfd)en burdj 3lbarbuungen befdjidt unb biefen getoöfjnlidb, bie Reifetajen bergütet.

Ser tfmrg. UMeneuüerein ift ein 3 1"eig bei lanbtoirthfdjaftlidjen Süereini. Stefer

ertjält bom ©taate einen jäljrlidjcn SJeitrag bon 3fr. 1000, toobon bem unfrigen je*

toeilen eine Summe bon Qfr. 50-100 bcrabfolgt toirb. 2)ie «Umlagen bei herein»

toerben beftritten, anfänglid) burd) einen Saht^beitrag bon Qfr. 1, jebt ift berfelbe auf

^r. 1. 50 erl)öt)t unb einem ßintrittigelb bon ftr. 1. Sie 3at)"ited)nung pro 1883

toeiit ein Vermögen bon gr. 861. 40 (StS. auf, toobei ber 93ibliott)eftoertl| mit in

Rechnung gebradjt ifr.

3um ©djluße fei nodj mit toenigen SBorten bei öorftanbti gebaut. 2lußet ben

früher genannten figurirten ober figuriren nod) ali Sorftanblmitgliebcr bie Herren

©djoop, gfelbtoeibel; ©djoop, ©onnenberg; Sauer, Cetirer, ^>orftetten; 2Begmann, %tf)xn
t

Raperitoeil
;

(älfell, Sefjrer, Dttenberg
;
#alter, gfabrifant, ©rünef

;
©reminger, ©tid«

fabrifant, C.jSBußnang.
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9iad)bem £>r. $fau im 3ar)re 1869 jurütftrat, übernahm .£>r. Seumann bie

^räfibentfcboft unb att aud) biefer eine 2Dtcbertoot)I fi<h Octbcicn hatte, fiel bie äöat)l

im 3faf>te 1879 auf bru nod) jejjt funftionitcnben $x. SBegmann, Seljrer in ^Rabber?*

roeilen unb beftebt nunmehr ber Sorftanb auS ben foebeu genannten, bann Sraudjlt,

^icratjf, SÖigoltingcn, Slftuar; Sauer, ?ct)rer, £»örftettcn, ßuäftor; £a(ter-£äberli,

@rünerf unb (SJreminger Don O bei- 3?ufjnang atd Seifiger.

SQßäljrenb biefed 20jäf)rigen Seftanbcl bc§ Vereine? ernannte berfelbe folgenbe

Vetren ju (?htemnitglicbern

:

^rofeffor Leusel, Sürid) 1864
;

(Sugfter, 93ienenaüd)ter, flonftana 1865 ; SPetrnd

3afob, Äaufmann, 5rflUbrin,nftl 18(50 > Voller, 5öeairf#rid)ter, ft*Sgg 1866; ©d)mib,

Sßaifentebrer, Äonflanj 1871; 3efcr, Pfarrer, ©ubingen 1883; Dr. 91. b. «Planta,

Weidenau 1883; Streitet, dlofenberg, 3«Ö l88^.

@3 mögen biefe wenigen ^otijen genügen, einen etroeldjen ©inblirf in unfer

SereinSleben unb bie J^ätigfeit bed SBereineS ju geben, £f. $ran6ti, Jfjierarjh

?lm 27. Slbril tagten in "Wittnau ju ibter etften biegjä^tigen Söerfammlung

gemeinfam ber ^orbfdjnjeijerifd^f ^teneuitl^tertierfttt unb oer herein bon ^tlt-

ttatt tont» ^ffttgebtutg. roaren bei biefem Wntafj ca. 60 9JcitgIieber beiber Söcreine

antoefenb. 9cadj Scficbtigung ber SBienenftänbc bc$ Pfarrgartens begannen bie Sßerfjanbs

lungen im ©afttjaui jur ©onne. «Rad) 9lbh)anblung ber S3ereinSgcfd;äfte (3<>b"3s

redjuung jc.) tjiclt Pfarrer OTüßer einen liingem Vortrag über „feine gemalten SBeob*

ae^tuugen unb Erfahrungen am Sienenftaube im 93icneujal)r 1883 auf 1884. 9lad)

biefem Vortrag unb einer rührigen Ttf-cuffion gaben bie SBaeler ^freunbc ben aablreidt)

anbjefenben Sanbleuten 3nftruftionen über eine rationelle Slnroenbung bcö Jlorbe* in

ber SBicnenjuc^t. 2lud) ber anmefenbe ^>err Statt aud SR^einfelbeit oerroertbete feine

feit bieten 3ab,ren gemarkten rcirf?en Erfahrungen au befter Belehrung ber Nnloefeuben.

9(m ©ebluffe ber 93ert)anblungeu nmrbe au ob, bie Anregung gemacht für eine

ebentueHe SBienenauSReflung in Safel für ben £erbft 1884 ober birfleic^t auch erft 1885.

Wlan trennte fid) mit bem Setoufjtfein, bei fdjönftem SBetter einen ebenfo frönen

lehrreichen Jag in trauter ©efeßigfeit jur grßrberung ber löblichen ^Bienenzucht bet:

bradtjt ju ^abeti.

£ier ftehen bei r)crr(icf»cr Saum» unb 2Biefenbtütt)e bie Sölfer nun fet)r fd)ön

ba, jum ©djbjärmen reif, ©er erfte ©djtoarm ift in unferm ZfyaU geftern gefallen

(13. flJlai), toa§ bei unferer etluad höh«" öage immerhin frühe ift. (Sine bortreffliche

$onigtracbt ift gegenwärtig im ©ang.

©er Unterjeichncte hotte aus ledern SEßinter 'her 2 roeifettoS geworbene Sölfer

auf feinem Stanbe. 9tad) 3ufefrung bon »rut befam ich om 5. Slpril fdjon 2 ft*$t-

Htt cÄönigtt»«^», bie nun bie fehlfrhaft getooibenen ©tMt toieber auf'4 trefflichfte

curirt unb gehoben hoben.

©obiel atä Seben^eichen für einmal auS bem oberu fjfridthate mit freunblichem

3mfcrgruft. ^. ^RfilTrf, Pfarrer.

Sienenroohnungen, ©hftem ©aieraon, mit bopbelter ^ohbirfe, 3»ifchenraum au3*

gefüllt, ameictaaig 25 SRähmcben enthaltenb, liefert k ^r. 10. 50. fyrnn
Serlepfch= unb SBürfi»9SÖohnungen fotoie 9uffabfäftd)rn auf Seftettung äufeerft billig,

^rämirt in Sutern unb Karlsruhe.

30») fttebtvU, mechan. ©chreinerei in ©chleitheim, Rt. ©chafffjaufen.
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£etyrfim für ange|>enoe Xienensütytev,
Ter ^Untni^ttt9ttt\n £>t. Q atiin tittb jMmfle&ung, in Ülerbinbuug mit

ber fontonolen lanbroittbfdmftlic^en ©efellfdjaft be$ Jtanton! St. ©ollen, wirb ©nbe
Wlai in bet Stabt Bt. ©allen einen ^ienen^üdjterleljTfut^ abgalten. 2er Äur*
fteljt unter Leitung beö £rn. s

4-
lfattcr 3tefer in ©ubiugen, ^räfibent beä fdjroeijerifdjen

SBicni,n3Üd)terberem$ nnb Siebottor ber Sdjtt^er ilMenenjeitung. Ter Jluri beginnt

Sonntag ben 25. «ERai, WadnnittagS 2 llbr, unb enbigt am 81. 2Jcai WadnnittagS. Tie

2t)eitnebtner fjaben ben #nr§ boQfommcn unb un unterbrochen mitjumartjen. iBtenen^

jürfjter, nxldje uetmöge iljrer JBcrufSfteHung bem Änrfe nidjt bie toollc 3eit hübmen
lönneu, bebürfeu 311m „ t^eUiücife n" SScincljc beffclbcn ber ©inroilligung bc* ifutSleitcrl.

2ln ber Siegel ftnben 23ormittag# ÜBovträge, ?cad)inittag3 prafttfcfje Hebungen, unb eben*

tuell 91benbö SHcpetitionen unb ©efptedumgen ftatt. Ter llutcrridjt ift uuentgeltlid).

91U obligatorifdjed 2el)rbucf) gilt baSjcnigc uou ,£>uber. Ter Jtnr&SBorftanb hn'rb bofür

bejorgt fein, biefc-j SJüdjlein, wie auch, anbere bteneniuirtljidjaftlidjc ©erätljtdjnften, ben

Sl)eilneb'nern sunt Woftcnprcife verabfolgen jn fönnen. Sie SBeföftigung Ijaben bie

Tbeilnelmiet felbft 311 beftteiten. Tal Wittageffm loirb gemeinfdjaftlid) gehalten unb

foftet circa 1 9rt. 20 c 1111 möglid), foü aud) Worgcu> unb 9lbenbeffcn gemeinfdjaftlid)

eingerichtet toerben, erftere* foftet 50 JHp., leidere! 80 IHp. 9111 Sogid »»erben fiofali«

täten in bet Äaballeriefafcrne uuentgeltlid) angeroiefen. Tljeilueljiner, h>eld)c 3Jlorgen-

uub Slbenbeffen, jotoic i'ogi! nid)t gemeinfam luünfdjen, fyaben bie?« in ber 'ilnmetbung

auäbrürflid) »orjutnerfen. ^Inmelbnngcn jut Slufnafyme in ben Jturä finb fdjriftltd) unb

«löglidrft balb eiuaurcidjcn an: (33
"2?i(b, gorftuerloalter in St. ©allen,

Sßräfibcnt bc* JöieneujüdjtertJcreine St. ©allen unb Umgebung.

|a$ pirttrn;u4itrtablifrrmrftt oon i. $uffo
in @(ogna bei ^eirin^ona (£ef|in)

liefert 3U folgeuben 2*ebingungen

:

«ptil. *Xai. >ni. ;,u(i »ug. u. 3<pe. Citri«.

»cfrudjtetc Äönigin 7 — 6 — 6 — o — 4 — 3 —
ermann von V* Äilogr. 1(3 — 15 — 13 -- 11 — 9 — 8 —

„ 1 „ 22 — 20 - IS - 14 — 12 - 10 -
„ 1'/* * 25 - 23 - 20 — 16 - 15 — 12 -

^ür föeintjeit ber SRace unb Iransport wirb garantirt. Sd)toärme unb Jtöni*

ginnen f r n n c 0 für bie ganje ©djtoeij. Seere ilaften 3um Transport bet Sdjroatme

franeu ju retourniren. ijtanfatut 40 Wappen.) Sdntelle unb forgfältige Spebition.

3af|luug per <Poftmanbat ober 9cad)ual)me. Sllpentjouig verfdu'ebencr £ötje.

31) 6. Wiiffl) in Ofogno bei S8 e 1 1 1 n 3 0 n a (lefftn).

3nm Verlaufen:
1) Tie fleinere bet beiben in Qnx'id) pramirten OTafdjinen mit Tret* unb $anb:

furbeloorrtdjtun^, ganj au« (Sifen unb oerjinnt, elegant auägefüljrt. ?Preiö 50 gft.

»»2) @tne tn gleicher ©röße mit ^anbfurbel, Ijö^ernem ©t'ftett unb eifernem

^afpel. *Prei-3 3ti $r.

^3) ©ine in gleicher ©röfoe of)ne ©eftell mit eifernem #afpel, fladjen ©nbeu (auf

einem lifcb, jc. 311 plactren) ^rei* 2*3 QFr.

brei nnd) babiftfjem Söereinemaö. s
Jir. 2 unb 3 baben ebenfalls Söeiftbled)«

trommeln iuie bie in 3ur i £l) anägcftelltc.

32) Ä<ittrid| Söibmcr/ in 3urao* (Hargau).

6» erfdjien im Vertage beä SSienen3 SereinS B 9Kärf. ©d)toei3":

«nnmfungen für ^utfer
ftonigftörfe nnb SMämpfung ber Lienen «gfoulbtut Don ©übtet, 9)otftet)et be^

ÜJiirfifdjen ßentraltoerein! für JBieneiijuc^t k., Sutforo, «Keg^.-SBe.v gcanffutt a. b. Obet.

5 Soj. ftatf, brofdjirt. (Wur <Ptaji§!) \y\h 60 <ßf. in ÜBriefmatfen franco öom
Söerfaffer ju bejieljen. (34)
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JitnitiMtirdjc llmmt
ßantott lejtm (ttalimiföe @4h>fi3).

3atjrcecpocf)e
Rur cinf b.iru4<tf

»inijin mit einig™
?<fltcit!>irn<n.

Äi'ir flu Solf von
1 Vmnb 3"i«neii.

Süt ein ä!olf von
3 Uiunb ä'ifiicn.

Äi'ir ein Üolt oon

JJltllft HIW <l\fHl . . i 9 - 8fr" )7 — »jt. £•* —
1.-15. Wai . . . . K 8 50 - 16 - „ 22 50

16.—31. „ ....
1.-15. 3uni ....

8 - n 14 — „ 21 -
* » 7 50

ii
15 — „ 19 50

16.-30. „ ....
IT

7 - n 13 - „ 18 -
1.-15. 3ult .... » 6 50 n 12 - „ 16 50

16.-31. „ .... n 6 - n 11 - . 15 -
1.-15. 9t ufluft . . . » 5 50 n 10 50 „ 14 -
16.-3)
1.-15. September . .

n 5 —
it

10 - . 13 -
4 50 n 9 50 . 12 - 3ft. 14 -

16.-30. „ ...
1.- 15. Oftober . . .

» 4 — a 9 - „ 11 -
. 13 -

a 4 -
n 9 - . II - . 13 -

16.-31 H 4 — n 9 50 . 12- . 14 -
Wü (Garantie für Uteifegefabr. @ine uittermegä v>erunglücfte unb fofort jurütf=

gefanbte flönigtn roirb unberjüglirt) buref) eine onbere gratis erfc^r. — SBejafjtung per

^Wtnadjnacfjnabmc (261
) g{, "g$loita.

1. tytti» utib filfrerttt 9Hct>rtiWe.

7 föftvettfctylomc un& 9Rc*<tifltti.

uon

Hermann ®to$U, ©ijfetn, Danton Hargau.

^lunfltDaßeu
au3 meißem unb gelbom reinem 33tenenh)acf)|e in bcfaimter feiner ^riigitng,

für r u t ? unb § o n i g t a n in befttmmt.

©rojje ^Preisermäßigung für bie tit. SUeiie^üctjtciDereiite bei En gros-SBejug.

3?rei£-<£ottrante «n> SDtttfter aratid m«> franco. (2L°

Per pmenmirtl) Patlie in €)fbif> Dannatm:

fenbet fdn ^reiStoerjctdjttift auf Verlangen gratis u. fraitro. (4?e
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itofleitbes töefdjenk für Smher-Irautu intb föödjter.

9luf t>iel}eitigc3 Verlangen be§ f)od)geel)tten 5Publitum3 erlauben mir un§ mitju*

teilen, bafe mir bie ftcccpte für bic in £ontg confertürten (JfTÜrfjtc (fjodjfeineS Gompot)
in einem 93;td)e unter bem ütel bie (VJcljeimniffc bei ftruiite^GonferDircn^ jufammenge*

fafet fjaben, uijb fteUeu felbige§ gegen Ginfenbuug bon 3 Warf (1 Öulben 75 Äreujer

öfterr. HÖäljrung = 4 ftr.) franco bem t)od)gect>Vten Spublifum jur Serfügung.
Unfcre ^onig^Gompot* roiuben bereite prämirt mit ber fleincn filbernen Webaitle

II.
s
J*cet*, großen filbcrueu Webaille I. *ßrei3 (bei bieten* Goncurrenten) auf ber JJodb/

funft--3lu*ftetlung ju Jßcip^ig 1883, unb liefern barauftjin baffelbe an ben Äöntglidjen

©ädjfMdjcn £>of.

2>iefe§ ßonferüiren ber ftrücfjte jeidjnet fid) bor ollen anbern burd) folgenbe Söorjitge au§

:

1. ©ro&e Seit-- unb ©elkGrfparnife.

2. 3ft bic Naturfarbe botlfommen erholten.

3. 3'fl ^rudjtgefdjmarf fomie 9lroma bollftänbig erhalten.

4. ftommeu nieber ©alictd nod) irgenbmeldje Webicamentc babei in Wntoenbung.
5. Äann fid) 3^eber, er f)tibc fdjon Diel ober nod) gar feine 3rücf)te eingelegt, fid)

biefelbeu auf eine leidjte unb billige 9lrt unb 2Bcifc befdmffen.

@(eid)\eitig erlauben mir un§ ba§ (jod)ijeet)rte^ublifum auf ben Söerfanbt unferer com
ferbirten grüßte in ^oftförbdjeu jutn greife bon 10 unb 20 Warf aufmerffam 3U madjen.

£er Skrjanbt üon £onig;G()nmpagner tjnt gleidjfall» begonnen unb foftet bie Vi ifl a 'd)e

2,25 Warf, bie '/» l,2r> Warf.
StfefteHuugcn merben gegen vJfad)tiat)me ober bortjerige Ginfenbuug be* betrage»

(SBricfmarfen aller Sauber merben in 3at)luitg genommen) auf ba§ 5?efte unb ©dmetlfte

eypebirt bon ber Goujetbenfabrif ber

tikfditotftcr »raun
14 l3

) in 9? o i
a n o lo o , ^robtnj ^ofen.

<§>iio Schills unb (Siihler's

#icnemotrt!)[djaft uub gaBrif litcneitttitrt^f^aftt. <8fka«dj§arHtel

aller Slrt $u ^itcßoit), JHegierun^bejirf granffurt a. b. O.
berfenbet ifjr ^reiäberieidjnifj gratis unb franco unb ifjre „^citflemäfec Sfaleitttttft

IUI* lOt)t\tnt>a\ &cttUbt *tt a*iettCUW»irtf)fd)aft" jum greife bon 1 Warf
in ©riefmarfen. (106

"gfrämtvt 1888.

1879,1880. iilitt|ttöW^tl 1881^
empfiehlt in fdjönfter ?lu*fiif)rung, laut bieten 3c,,^n'lffn al? bortrefflid) anerfannt;

ferner: SWaUjutfcttafeln, erprobt für »otf>« unb ®*>efulatiotu>f üttcruna, in

9cät)tnd)en nad) babifd)em unb normalem Wafee paffeub & ©türf Warf 1. 10; bor.jftg»

lid)e Söicnentjaubeu au§ 3?ral)t Warf 1. 50; neuefte, fe^r praftifdjc GntbecftungSmeffer

Warf 1. 80; ©ummi=gingerl)inbfvfmf)e, patentirt Warf 6. 50.

©crfanM auf fd)U»ciicrifrf)fr tytftl

5Prei?»Gourant über fämmtlidjc SBieuengerätljfdjaften grati» unb franco ju ©ienften.

«Äevmamt lpru6cr, a I b $ f) u t , 33abcu.

27°
\ 3Badj§bleid)c, 3Badj§maaren« unb Äunfttoabenfabrif, ©ienenaüdjterei.
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JLechte Krainer-Bienen
liefert toerparft unbfranco, fcb>armtücfc,tige Originataudjtftöcfe ju 19 Qft., 9taturfd)h)ilrme

$u 13 3* t 3"^^ö"'9'n« e» 3» 87* Oft. (18 s

lifois .Sdjrüt) in llßftttfl, OBerfram, Oefterreid).

Jltfisnerffiiliiiif über $irneii, ^nnftmalirit ftf.

toerfenbc auf SCBunfd) gratis unb franro (20s

£ttng*I6edi b. Peine, Prob. #annober. 4£ar( üöurßborf Jum

Jlecßten ^^wetjer-^tenen^onig
lauft in grofjpm unb Keinem dtantum gegen 2kar3a()Iung. Offerten mit Preisangabe au

24) 3. 9*äf 3um Sienenforb, »af«l.

Jlttnftttwktt.
$en neueften gfcttfdfritten ber Jedniif unb ben SBebürfnifieu ber 58ieneu,jüd)tcr ülcrfjnung

tragenb, toerfertigt ber Unterjeidjnote nun zweierlei Jlunftroaben

:

I. 2)ünne Äunftmaben botn befannten, in Quxiä) mit ber filberuen^JJebaillc
auägejeidjnetert, alten Gepräge, ber Quabratmcter ju 5 ftr-

II. 3)irfe Äunfttoaben uon tieferem, ganj neuem, berbotttommnetem ©epräge, mit
ber jtoetfmäfjigften 2Öad)»bertt)eilung, ba3 Kilogramm 5 $t.

£ie (Jrftern mögen fid) befonberä für tieine fRaljmen unb ^onigiaftdjen, bic

fiefctern werben fdjnelter ausgebaut unb eignen fid) für groftc 9tab,men, in'« SSrutneft,

für ©drträrinc k.

Slltborf, Uri, <Sd)hjeij. 3. ®ie&tvavt, Sngenicur.

931ufter ftetjen auf Serlangen ju ©ebot. (12Ä

2>ie 3i5rtd)§vrcfferci (V

von VA.LLOJST & Cie

in Vals, bei Le Poy (Haute-Loire, France),

kauft unb Herkunft ftetö 3$aßen unb ausgeCaflTettes jSSJadte.

ftalieniMe Lienen unb Königinnen reiner gare
liefert

^Sevnaröo ^fta^oCem, Söieneitjüc^ter in gamormo bei iBetftngcna,

ftt. icffiti.

Eiärj Stprit 2Jlai 3uni 3ult Sluguft Sept. Oft.

Öefrudjtete Äönigimteu 5r. 8. — 7.— 6.50 6. - 5.50 4.50 3.75 3. -
©cf)märme35pfb.fd)hjer „ 23.— 20.— 17.— 16.— 9.50 9.50

2 „ „ „ 20.- 17.- 14.— 13.— 7.50 7.50
1 „ „ „ 17.— 15.- 13.— 11.— 9.— 5.50 5.50

Segen SorauSbe^a^tung ober Poftnadmalnne
;
franco für bie Sdjtaeia. ©orgfäl»

ttge (Sjpebttion garantirt (19
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bce (17

M» Ambrozic zu Tloi»trumi,
^foft ^engenfeCö in ^rain (g>eßerretcß.)

tyrrictsCottrattt 1884.

"H<cd)tc Ärainet ©ieneti.
Sie Äöti'ginnen »erben in einem praftifdjen

äöcifclfäfig uerparft, unb litt. C, ü.

A ©ine gut befrudjtete Königin mit 200 33e*

gleit--3?ieneu ftonco

B ©in Ableget mit beftud)teter Königin, reine*

3}icncngen)idb,t 400 (Öramm, ftonco . .

C ©in Ableger mit befruchteter Königin, reinc§

UMeueugcroicrjt 800 ©ramm, franco . .

D @in 9latiirj<i;roarm mit befristetet Königin,

reineö ÜMcuengcroidjt über 1 Jtilo, franco

E ©in ganjet Dtiginalftorf mit 2?au, 33tut unb

$onig, bon mclcrjcm 2—3 Sdjtoätme im
5rüt)jal)re 311 gewattigen finb, ift be*

fierjeten irauiporteö rocgeu mit ÜJummi»

Unterlage Uerfeljcn

9Jiätj

unb
|

2)tai

April
|

fi. 9Jif. fi. m.

3uli

3 «uit
I

unb
Auguft

4 8 ay. 73
i

fi. 3JM.

7 14

5 10 4«/* 9 4

5 1
/» 115

G 12 5 1

/» 11

14 - -

Septbr.

unb
Dttob.

fl. SM. fl. 3JU

4

7 3 6

94 8

:0 4Vs 9

2','a 5

SS 1

;»

10!4Va

- - 6'/»

$er Eintritt in Uro herein fdjtodjer. IBicneufrciiniic

fann 311 jeber Qelt bed 3ah,teS ftattfinben unb erfolgt auf einfache Anmelbung beim
iücteinaptäfibeuten, #rn. Pfarrer 3 c f er •» «Bübingen bei <5ulotl)urn.

Sic iücteinstnitglicbet bejahten bei ber Aufnahme ein ©intnttSgclb Don gr. 1

unb einen Jahresbeitrag üon ftr. ö, roofiit fie ben lanfenben Jahrgang ber SJereinfc

aeitfrfjrift „jdnueijer. iöiencnjeitnng" unb fonftige Dom herein herausgegebene fadjlidje

Srutffdjrifteu unentgeltlid) 3ugcjct)irft erhalten. Söicuenfrcunbe, bic fetjoh Abonnenten

ber IBienenjeitung finb, haben nur beu ©tntritt unb ben flehten Jahresbeitrag i»du 3fr. 1

nart),ui3ül)Ieit. — Sie 33ercitt*bcitrage roerbeu am einfadjftcn unb billigten bei 3ufenbung
ber &crein^Srurf|ad)en : Statuten, tffcitglicber^ unb 33ibliotr)efüerjeidjniife k. burd) Spoft=

nadmaljmc bejogeu; iHorauecinfenbung ber baljerigen ißeträge ift tljeurcr unb ntd)t erroünfdjt.

ÜJcit töürffidjt auf bic bielfadien Söorttjetfe, njeldje toir unfern 3J(itgliebcru bieten

unb bie ben £efcrn ber SSicuenjcituug rjinläugtid) befaunt finb, erlauben toir uns, 311m

beitritt 311 unferem herein ergebenft cht3ulaben; äße i'ejcr unb Abonnenten unfetet

3eitung fotttett aud) Wtgtieber be» Uicrein^ roerben, benu bie $kle unb Aufgaben um
fereä fcrjttieijerifchcn bienennjittljfdjaftlidjen ©entra'ltocrcinä betbienen es bod) fidjer. tum

jebem toaürcu SBienenfteunbe mit beut (leinen jährlichen ^Beitrag bon einem 5™«^"
unterftüfct unb gefötbert 311 locrben. 3; e r 5B e r e i 11 3 ö 0 r ft a u b.

3u(>a(t: Sie 33cbeutung ber Ameifeufäure im #onig, fcon T)r. 31. öon Planta.

— 2?erid)t über Abteilung V, 3Mcncn3ud)t, an ber Ianbtoirtl)fd)aftlid)en Aueftelluug

in 8ürid), ö»n 11. Gramer. — Sie SöeSpcn, bon A. ©tuber. — 33icnentaleubcr. —
Jmferfpredjfaal. — üiactjridjten au§ Vereinen unb Äantonen. — feigen. —

aScranttüortlidie SRebaftion : 3. 3 e f e r , Pfarrer in Subingen, Stti. ©olottjurn.

JRellamationen jebet Art finb an bie Siebaftion 311 ridjtcn.

Srud unb ©ipebition öon 3?. ©cfjtoenbimann in Solotf)urn.
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llicncn*iLntunou
<8>rgan ber fdjmei|erifdjen Vereine für iKenenfudjt.

^erauSgfgebeu Dom

Perein fcfyir^er. 3tenenfreunbe.

Stf4<iut monatlid» 1—

l

1

/* Sogen ftart. «bonnementÄprei« für fti<$tinitglieber be* berauflgeberifäen
8erein£ ffr. 4. — Ss* »erben nur 3abn:öabonnemente angenommen. 2>iefelben finb ju abrefftren an
bic 8?cbartion, $errn Pfarrer 3eter in ©ubingen bei ©olot^urn. — ftflr ben 8nd)i}anbel >n Q.om-
mifflon bei $uber u. die. in 8ern. — ttinrücfuuaagebü&ren für bie $etit}eile ober beren Kaum 20 dt«.

«riefe unb ©clbtr f r a n c o.

tt. X, VII. 3cü|rg. JVs ö. 3n«t 1884.

Sdw^ertfdje $anbcs^usftcllung güridj ^883.

Bertitpt über töruppe 26: £aii5iuirtl)fd)oft.

[p^flraagn wir unä nun, in melier 2öei)e ba$ angeftrebte $iel Su ers

j£5fi reiben, fo gelangen wir $u folgenben Sßoftulaten:

1. ®a$ Sfächfte unb 3Bichtigfte finb berme^rte Äurfe für angehenbe

Siencnjüc^ter. 2ßtU man nid)t auf falbem Söege fte^en bleiben, fo fann

e$ nicht genügen, jeweileu aus einem ober mehreren Kantonen einer

Keinem 3ab,l (meift bemittelter) Seute biefe (Gelegenheit jur ^ortbilbung

ju beschaffen. Um auch ba$ $roö ber &orb$üchter $u gewinnen, müffen

fotehe Äurfe auf Heinere greife lofalifirt werben, was ben einanber befannten

Äurötheilnehmern ben weitem Sortiert fid^ert, im femern 2tu$taufd) ihrer

Erfahrungen fid) gegenfeitig ju förbern. 3n Äüdffi^t auf bie 35cr^ättntffe

oieler ^^eilne^mcr, wie auch Behufs grünbtid;er Durcharbeitung beö (Stoffeö

unb zeitgemäßer brafrifcher Einleitung finb folche Äurfe auf jwet fürjere

^erioben ($rüf>jahr unb .Iperbft) ju berlegen.

2. ©ine nothweubige (Srgängung ^ic^n bitben auch weitern Greifen

zugängliche Vorträge bon SSanberlehrern. baö ^rofperiren einer Äultur

ift bon hcröorragenber 33ebeutung, wie baä 23olf im fangen barüber ur=

theitt, wag für SSorurtheile bem Sprcbujenten entgegentreten.

S)ie 3lbhaltung foteher 5htrfe unb Vorträge läge junächft in ber

Stufgabe fautonater SScreine unb SBeljörben, unb mürbe ftd) bie SRitwirtimg
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beS SöunbeS barauf befdirant'en, bcn fantonalen Regierungen biefe ^nftitufte

ju empfehlen (unb flftittljeilunfl ber bifpontbetu Ärafte) uub fic ju alljSfjr=

liefen 93erid)terftattungen $u beranlaffen.

3. $5er 33ebarf oerme^rter fie^rfräfte — ÄurSleiter unb 2öanber=

teurer — mad)t e$ ben beiben fdjwetyerifctyen (Sentraloereinen gur Aufgabe,

burd) ©pe^iatfurfc folcf>e tyeraujubilben, unb unter 3Äitwirfung beS SBunbeS

$ad>e£perten ju perfönlidjen Erhebungen über ben Stanb ber 33ienen$udjt

beS 3ns unD SluSlanbeS, wie auch $ur ©ruirung aujjerorbentlicher ©rfchei=

nungen abjuorbnen.

4. Wufterbienenftänbe finb ein nicht minber nachweisbares ©ebürfnifj,

unb beuten wir Riebet allererft an unfete lanbwirthfchaftlichen Schulen.

®erabe biefer Orts ift Langels geeigneter fiehrfräfte nod) fo wenig gesehen.

Sie wenigen 33ienenftötfe tu nid>t funbiger Pflege f)aben gegentheilS bie

gan$c 3£irtfyfd)aft bisfrebitirt, währenb ein gut gepflegter 33ienenftanb, ber

alljährlich in ber SBitanj ber9lnftalt mit einem namhaften Slftiofalbo figa-

rirte, bie wirffamfte Empfehlung unb ^orberuug biefeS ErwerbSjweigeS

wäre. Solcher sJftufterbienenftanbe wünfehen wir aber nodj mehr, unb fic

werben fid) finben, wenn, wie anbermärtS, für muftergültige 2öirthfdjaften

fteiuern unb gröfeern Umfanget Prämien ausgefegt werben.

5. 3)tefe flftufterbienenftanbe finb $ugleicf> aud) bie richtigen Stationen,

um jur 2lbflärung wiffenfchaftlicher unb praftifdijer fragen fortgelegte

ftatiftifc^e (Srfyebungen ju machen. £>en ©efammteffeft ber 28itterungS=

faftoren im 33ilb ber $rad)t berfolgen, fodte oon minberem allgemeinem

3>ntereffe fein, als bie Sftotirung ber einzelnen Komponenten auf ben bereite

borfyanbenen Stationen ?

3ft aud) bie Söerwtrttidning biefer 3bec oielleicht jur 3ett noch nid)t

genügenb oorbereitet, fo Ijaben boef) bie wenigen bereite befteljenben apiftifchen

Stationen be^ ^ntereffanten, wie oben bemerft, fd>on fo oiet ju Üagc ge=

förbert, bajj if)re 93ebeutung für bie ^ßraytS aufjer Zweifel Unb *n

iüd)t ferner 3ufunft foffte es möglich fein, fotd>e 93eobad>tungSftationen auf

»ergebenen £öhenftufen in'S Seben 511 rufen unb mit bcn nötigen £ülf$*

mittein auS^uruften.

6. Es bebarf feine« befonbern 9cad)Weife$, wie erwünfdjt Dem 9ln«

fänger ein praftffcfyer fc^riftlic^er 2öegweifer.

SJÖohl weist bie apiftifche Siteratur mand)' treffliches Siöerf auf, allein

waö wir feljr oermiffen, ift ein bie wenigen bebeutfamften Momente eines

rationellen Betriebes red)t flar erfaffenber ßeitfaben, ber ju richtiger 33eurs

Teilung unb Pflege gefunber Golfer anleitet, ohne burd) Vorführung un=

$5f>liger Eoentualitaten abnormer Erlernungen unb breitfpurige tfyeoretifdjc

Erörterungen (bie $u öerwertfyen ben meiften $üchtern bie nötige Befähigung
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unb 3eit WO *>en Anfänger gu verwirren. Sticht gu unterfahren ift ber

möglichst billige ^preiö einee folajen, wo möglich illuftriricn 2Öer!leine, unb

ftet>en wir in Jpinftdjt auf bae, Wae nach biefer Dichtung anberweitig fd^on

t>om Söunbe geförbert, nic^t an, ben SBunfch auegufprechen, bajj ber 33unb

gur Verausgabe eine« folgen Söolfebuchee bie geeigneten Sttafjnahmen treffe.

7. Sem ftrebfamen ßanbwtrth ift eine ftete geiftige Sprung, wie fte

gachfTriften bieten, gum SBeburfnijj geworben. (5e ift jeboch nicht gu leug;

nen, bajj bietorte bie ftöthigung borliegt, in weitgehenber Einfchranrung

auf biefeö geiftige 33anb befreunbeter 23erufegenoffen bergigen gu muffen.

$)ie $reunbe ber 58ienengud)t müßten ee ale einen wefentlichen gortfd^ritt

begruben, wenn ber 33unb, ber bie fchweigerifdhen (Sentralbereine nur

burd) ^ortoauelagen aUjä^rtic^ mit circa 200 bie 300 ftranfen belaftet,

ihnen bie Sluegabe ihrer 3eitfchriften Su Bittigerem greife ermöglichte. (Je

wdre eine foldje Unterftüfcung bee auf fehr befc^etbene Einnahmequellen

angewiefenen gemeinnützigen SQBerfee um fo eher gerechtfertigt, ale baffelbe

eingig auf bie felbftlofe §ingabe »armer ftrcunbe unb ftörberer biefer frönen

Äultur angewiefen ift, unb biefe beiben titerarifd>en (Jrfcheinungen neben

ben apiftifchen gachfcr)riften bee Sluelanbee einen etyrenbollen Sßlafc ein*

nehmen.

8. Unb enbtich ift burch bae Littel bee 93unbeS unb ber Äantone

unb unter SRitwtrfung ber (Sentralbereine eine guberlSjjtiche ©tatiftif angu*

heben, im <5inne obiger Slnbeutungen betreffenb Solfegaljl, 33etrie&eweife,

Mortalität, Sftenbite, greife ber gkobufte — <Sin= unb Sluefuhr — unb

beffen, Wae ftaattiche Organe gur görberitng ber SBienengucht gethan.

2Bir finb am (Schlug unferee SBerichtee angelangt unb erlauben uue

nur noch gwei Söemertungen

:

©leichwie bie 93ienengücf>ter gur ©inficht gelaugt finb, bajj ber Lienens

hauehatt am beften profperirt, wenn bon jeglichen 3wan9$ma&tegetn abge«

fehen wirb, fo fytöm fie auch bie Uebergeugung gewonnen, bajj nicht mit

gefefclichen ©chranfen ihr 3nt«re1K gewahrt wirb, fonbern bie fröhlichfte <£nt*

faltung aller Gräfte bee ©anjen bie ficherfte Gewähr fchöner Erfolge in

fich fchtteBt.

SBenn irgenb einer ftutturbefrrebung eine freunbliche «Sonne lacht, fo

gilt ee, in nicht gu dngftlichem ©pportuniemue ber 3ielpunfte flar gu

werben, unb fet6e in einem Programm niebergutegen. Sftöge bortiegenbee

Programm, bae mehr ale 40,000 unferer Mitbürger eine Quelle erhöhten

materiellen unb geiftigen ©ewinnee eröffnen will, recht balb ßcben unb @e=

ftalt gewinnen

!

ftluntern, im $eg. 1883. <Är«m«, gacherperle.
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tft e f u m& :

1. 93eftanb: (gegenwärtig befielen fonad) in ber ganzen ©<$wei$

23 33ereine: 2 (Sentralbereine unb 21 ßofalbereine mit einer 2ftitglieber=

$a§I öon 2328; babon fmb bcittfc^cr 3unge 19 Vereine mit 1662

Slftitgliebern, franjßfifdjer 3uu8e 3 33eretne mit 600 Uftitgliebern unb

itatienifcf>er 3un8c 1 herein mit 6 ÜRitgliebern. £otaI ber WliU

gtieberjafyl 2328. <sie bereiten fiefy auf bie Äantone : ^reiburg 340 WiU
glieber (2 Vereine), Nargau 199 (3 Vereine), 33afeüanb 115 (1 33.),

SöajeUanb unb Slargau gemetnfe^afttte^ 114 (1 33.), 3üridj 172 (2 33.),

23ern 153 (2 23.), ©t. ©allen 134 (3 33.)/ S^etn 105 (1 93.), Sßöaabt

85 (1 33.), ©ototyurn 73 (1 33.), Sfntrgau 71 (1 $.), ©laruS 40 (1 33.),

Uri 17 (1 33.), unb ©raubünben 6 SJUtgtieber (1 33erein).

Äeine ßofal« nod) Äantonaloereine befielen $ur ^n Deu Äantonen

©cfyafffjaujen, Slppen^eH, ©t^w^j, 3"g, Neuenbürg, 3Bafli$, $eff tn,

©enf, Unterwalben
;
bagegen Ijaben felcfye beftanben in ben 3 f>erborgef>obenen

Äantonen. ©ingegangen finb in ben 60ger 3><$ren 9 Vereine, in ben 70ger

3a^reu 1 unb in ben 80ger $aljren 2. 3u
f
ammen 12 93eveine mit 538

ÜJtitgliebern, wobon 3 SSereine mit 260 flftitgliebern alö „wiebererftanbene"

unter ben gegenwärtigen figuriren.

2113 Urfadje beä ©ngetyenä be$ 33erein$ nennt ein einziger 33eri<$t*

erftatter: Langel an 33et§eiligung in ^olgc ber fcfylecfyten 3>a§re — bier

anbere bagegen : SÖßegjug ober ffiM$ug ber teitenben Sßerfönlidjfeiten. &mi
33eretne follen nad) turpem 33eftanb eingegangen [ein jufolge ^Disharmonie

im 33orftanb — unb $wei feinen ber jefcigen Generation gar nicfyt mefyr

in (Srinnerung ju fein.

21(8 33eteg bafür, bafj feit wenigen ^atyren ba$ 3>ntere|fe t
ur c*nc

fortfd)rittlid}ere 3Birtfcf>aft ftetig firf) metyrt, fei aus obiger Xabelle jjerauös

gehoben: "Seit einem falben 3)ejennium traten 8 33ereine mit einer ^it*

glieberjatyl bon gegenwärtig 584 in« ßeben, beren 93eftanb bei ber ©rün=

bung nur 313 SRann war.

2. 2lnberweitige 35 ei träge : 333e fotdje ben 33erein«faffen juflie^en,

finb e8 meift regelmäßige ©ubfibten fantonaler ober fdjweijerifdjer lanb«

wirtljf(§aftlidjer 93ereinc. ©o bejie^en attjä&rlid) einen gewiffen Beitrag

oon ber Föderation de la Suissc romande 1. ber 33ereiu ber 33ienen*

wirtfye be$ freiburgifetycn ©enfenbejirfeS, 2. La SocieHe romande des

apiculteurs fribourgeois, 3. La SocieHe vaudoise d'apiculture, bie

fid) biefem weftfdjweijcrifdjen (5entreibe rein angefc^loffen.

33on fantonaten lanbwirtt)fd>aftltd)en 33ercinen erhalten SSeiträge wie«

berum bie beiben freiburgifdjen 33ienen$üd)tcrberetne, ber 33erein tfmrgauifdjer

SMenenwirttye unb ber 33ienenjüc^terberein für ©t. ©allen unb Umgebung.
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3>n Fühlung mit lanbwirn)fchaftuchen Vereinen ftonben fomit bi^er etnjig

bie Sienenjüchteroereine ber 2Beft= unb Oftfdjweij, unb brängt fid) bic $rage

auf, ob bic ifotirtc ©onberftellung ber übrigen wof>l motibirt fei. Sftodj

ift nad;$utragen, bafj auf Slnfang 1884 ber beutfcr)fd)weiäerifdje Sienen*

jü^teroerein at$ ^ac^bercin feinen beitritt jum ©chweij. lanbwirn)fcr;aftlichen

herein erHort.

3. SereinSorgane. ©egenwärtig befielen brei in ber £>d)wei$.

a) £>ie <5chwei$erifd)e Bienengeitung, rebigirt oon 3- 3**** m
Bübingen, Sotothuru, Organ ber beutfcf;fcr;wet$erifd)en Sienen$üd)terbereine,

^erauögegeben com herein fd)wei$erifcf;er Sienenfreunbe, erfd>eint monatlich

1—

l

l
/«53ogen ftarf ä gr. 4 jS^rtid). b) Le bulletin d'apiculture de

la Suisse romande, rebigirt bon (5b. Sertranb in Sfyon, äöaabt, Organ

ber Societe romande d'apiculture, {^ausgegeben bom Sftebaftor, erfcheint

monatlich 1 Sogen ä §r. 4, für SDütglieber ftr. 3. 50. c) L'abeille

fribourgeoise, rebigirt bon Sapin, Jos., eure d'Arconciel, Fribourg,

Organ ber Societe romande des apiculteurs fribourgeois, erfcheint

alle 2 Monate 1 Sogen ä $r. 1.

4. $Berein8tt)ittigfeit: Vortrage, SDiSfuffionen unb praftifche

teitung an Bienenftänben finb bie regulären ©efchäfte. daneben befaßten

fid) berfd>iebene Vereine aud) mit ber 33efcr)affung bon üttufterwohnungen

unb $eratt)en — einige gelangten fogar jur ©inigung auf ein beftünmteS

Aftern, fo ©t. ©allen: Saljerftocf, 3lppen$etl: Stypengelterfoftem, ($laru$:

©larnerSereinSmajj, Uri: Urner SereinSmafj, $reiburger€>enfenbenrf: Sürfo

ftjftem. Ob bie 2(nfRaffung unb ber Setrieb bon Sßereinöbienenftanben

(Slppenjell unb Bürger Oberlanb) geglücft, ift ben Sßtttheitungen nict)t ju

entnehmen.

$)a$ ^nftitut fiefejirfetS, berfdjtebenen Orte wieber aufgegeben,

fd;eint gur $eit nur in ©laruS §u beftet)en.

3)cm Serein Sutern gebührt bie (St)**/ guerft bie ^nitiatioe jur 2lb=

Haltung eine« fantonalen ße^rfnrfcS 1883 ergriffen nt fyäbm, nad)bem ber

Serein v£c!r;njeijcrifcr>er Sienenfreunbe in SR^einfcIbcn unb 3U8 &«eit8 »«en

4 bon fict; aus beranftaltet. Slnbere ßofalbereine werben bem Seifpiete

folgen.

Um bie (Srtyebimg ftattftifctjen Materials matten fia) oerbient ber

Serein im^urgau burch feine 3ählung ^om $ahre 1870 (^faustöcheltenberg),

ber 3ürcherberein 1862 (SDcenjel), ber Öujernerberein 1863 (<SgU). Seit

ber eibgenöffifetyen
(
35r)(ung bom 3>ahr 1876 ift in ©ac^en nichts met)r

gesehen, fo bafc e$ faum einen jroeiten (Julturgweig geben bürfte,

über beffen intenfibe unb ertenfioe Sebeutung wir weniger unterrichtet wären.

Seit wenigen fahren fytibm 2 Sereine, la Societe d'apiculture de la
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Suisse romande unib bcr 33tcncnjüc^tcröerein 3ürtcfy=$Iffottern-£)iel$borf eine

33erein8ftatifti! angeloben, bie ftdj meljr mit bem 2Birt$fd)aft8betrieb unb

ben totalen ißebingungen befaßt.

2lngefid)t$ beffen, roaö in allen anbern (Sulturjroeigen allerorts getfyan

wirb, nm bur<$ ftatiftifdje (Srfyebungen Umfang unb 23ebeutung ber Kulturen,

^otfyftcmbe unb ©rfotge feftjuftelten, ift e« geroifj angegeigt, bafj'aud) bie

93tenenäüd>terbereine, wofern fic Slnfprucfy auf 2Jc1tbead)tung madjen, frifd)

an'8 SÖerf fid) machen unb ftatt genügfam auf bie eibgenßffifdje 35f)tung im

Safyre 1886 abstellen, fiefy bie (Sammlung eingetyenberen Slftenmaterialö

in ifyren Greifen gur Aufgabe [teilen.

(S$lu&.)

^|nter ben freintftenben Wnfieblern finb juerft ju nennen bic 2lmeifen,

bann bie Söefpen unb ^orniffen. Schone bängenbe Hefter oerferttgen eine

tOcenge gefelliger SBeSpen unb fie beftet>en entroeber aus £t)on ober Rapier;

maffc. $n oerfcfjiebenen $egenben bon (Sentratamerifa unb in (Buiana

finbet ftdj bie fogen. „ftoltänber pfeife" (Tatua morio). §erborntf)eben

finb nod) bie „Scfyroebenifter" aus bem $efd)tedjte ber Polistes, inctdje

tljr 9ceft frei unb offen, olme befonbern Sdjufc, mit einem befonbern Stiel

an bie 9lefte bon Sträudjern ober aud) an steine befeftigen. Unfere ge=

mßljulidjc Polistes gallica, bereit Hefter man im Sommer im (Gebirge unb

auf ben Sllpen an Steinen finbet, gehört f>ie$u. (£ine fübamerifanifc^e

SBeSpenart finb bie eigentttd>en Rapier- ober ^approefpen (Chartegus ni-

dulans). @ine 9nt$af)t oon ÜESeöpen bauen £>ängenefter mit Honigzellen,

worüber juerft 1801 De Azara, ein fpanifdiet* Offizier, Witt^eilungen

brad)te, bie mau anfänglich nietjt glauben wollte. 2)ie eine 3lrt nannte

Adam White Agraptera scutellatus
; fie ift in Sübamerifa $u .§aufe.

3n ben obern SSaben wirb eine Ouantität fyarten unb trotfenen .^onigö

gefunben, ber beim (^emt)fc betäubt unb ber für giftig gilt. — IMe bon

. St. Hilaire entbetfte brafilianifcfye SEBeSpe (Polistes Licheguana) legt aud)

einen großen Vorrat!) oon iponig an. (Sine anbere ^onigroeSpe ift bie

Ncctarinia arialis. 3m oritifcfyen 3Jcufeum finben mir eine fcfyöne 2ln$aljl

oon "JöeSpcnwofmungen. — £u nennen ift nod) bie ÖefMitroeSpe unb nidjt

311 oergeffen bic §orniffc ( Vespa crabro). S3ir finben if)re mit bieten

3ugangööffnungen ocrfefyeneit Hefter gewöfynlid) in einem fyofylen jßaum
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(Nußbaum), manchmal aud> in ber 33aumfrone an einem 9tft mit flefd^ü^ter

fonniger Sage. 23efonberä gern nagen bie #orniffen bie JWinbe bon <5fd)en

ab. «Sie pflanzen fid) gleich ben gemeinen äGBeSpen im ftrühling burdj

eine einige ÜJcuttcrmeSpe fort. ©ie bergreifen fich ^ie unb ba an ber

Honigbiene, inbem fie biefelbe töbten unb ben jungen ßarben gutragen.

$)er ©tid) ber £orniffe ift fehr empfinblich unb fonn einen bösartigen

©erlauf nehmen. $8or einigen Sagen ev^ä^ttc mir ein ftinggenberger

SDrecf)$ler, wie bor einigen 3*$"« $m *in befannter Sanbrnirtt) erlaubt

habe, bon einem oollen ßirfchbaum bie ftrudjt gu be^anbigen. Sit« er mit

feinem „ßirfäfrotten" ben ©aum hinaufgefTetteTt, fei er auf einmal bon einer

uTiaffe §orntffen roütf>enb angefallen unb geftochen roorben. 2Bährenb er

biefeS erjagte, machte er bie lebhafteren ©efttfulattonen mit feinen 2lrmen,

fo bafo ich mir feine banngumaltge $ofitur lebhaft borftetlen tonnte, ©ehr

empfinbtich finb aber auch bie Stiche ber gemeinen 5BeSpe, was ich biel ,

unb oft erfahren habe, flfletyr ©tjmpathie als für bie SBeSpen ^egte ich

bon jeber für bie fummeln unb biefj aus bem einfachen ©runbe, weil

lefctere einen gut fcfjmecfenben £onig fammetn, ben ich nie berfäumte aus

ihren £t\lt\\ gu
fäugen unb bie Sßaben bann mieber an ihrem alten Pafce

eingubeefen um fie auf« neue füllen gu laffen. £>ie fummeln fielen

bei biefer Operation fetten fonbern umbiegen nur ben Zauber müthenb.

(SS mar im Pommer 1869, als idj als 7jähriger „#üterbub" bei einem

Sielpier auf einer Sllpe gegen baS ©mmenthal ben Sommer berbrac^te.

3n einer nebenautiegenben $ütte r)atte ein ©enn eine ^ummetnfamitie in

ein „^ßlsigeS SDrucfti" einlogirt unb biefeS ßaftenljummelbotf unter bem

$)ac§e auf eine girft gefteltt, wo bie fummeln ihren £onig auffpeicherten.

©o balb ich biefe £§atfaa)en mahrgenommen, benufcte icf> bie erfte befte

(Gelegenheit, bie Jpummelnfolonie angugreifen, um mid) beS $onigS gu be=

mächtigen. 2Ste id) aber bon biefen fchmargen Sllpenhummetn empfangen

mürbe, baoon gab mein ©eficfyt noch einige £age 3fugmf} unb ich liefe biefe

föwargen ©efellen in 3uhinft in 9ftuhe.

2)fon ift noc^ feineSmegS über bie ©röjje beS ©Gabens, ben biele

biefer ^nfeften ben Lienen gufügen, einig. 2öohl am meiften wirb geflagt

über ben Söienenrootf (philantus apivorus), bon bem Stuguft Saron oon

93erlepfd) fei. gwar fagt, er ^arte biefen $einb längft gefannt, er habe aber

niemals einen beträchtlichen ©chaben »on ihm bemertt. SSiel geflagt wirb

auch über bie #orniffen, welche fogar in bie ©töcfe einbringen, um 33icnen,

ja fogar bie Äönigin gu rauben. SDaS befte SBorbeugungSmtttel ift bie

gängliche Vernichtung biefer S3eftien, unb bafür ift im Frühling bie befte

©elegenheit, wo man in ber ^erfon ber Königin rin ganges 3Solf bernichten

fann. SDaS (bleiche gilt bon ben SöeSpen, biefe finb aber nicht fo fchäbtid)
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nrie bie £orniffen, inbem fie e« nur auf bcn £omg abgefehen ^aben. Ve=

fanben ficf) 2&c«pennefter in ber (£rbe, wa« $ier häufig oorfömmt, fo ^abc

ich bereit« bic berfd)iebenften bittet in Slnwenbung gebraut : ich perbrühte

bic 2Öe«pen mit heifeem Gaffer ober günbete ein $euer über ihrem tiefte

an. Vefano fich ein Vach in ber Sftähe, fo leitete id> mit einem „tfäncl"

3Baffer nach bem 9left unb lieft e« in fcaffelbe einlaufen ober id) mengte

in einem &efafj SSaffer unb (Srbe $u einem Vrei unb oerftopfte ben 2öe«pen

ben 2lu«gang.

Schon bei nur + 2—5° R. fliegen 2Be«pen unb .^orniffen auf

ihren 9caub au«, bei welker niebrigen Temperatur bie Vienen nicht au«=

fliegen. Von Verlepfch berftchert, bajj, wenn man bie Fluglöcher bei biefer

Temperatur fd)liefje, biefelben bt« 9 lU»r gefd)loffen Iaffe unb an ben Vienem

ftanb mehrere bünnhalfigc §lafd)en mit etwa« warmem ^onigwaffer ^ange,

bie Veftien in biefe hinein frieden unb oon 100 fomme noch nicht eine

nüeber l)erau«. 3n ben (S5[uthiahren 1842, 46, 59 unb 64, wo alle«

Ungeziefer fo tyerrti<$ gebieh, ^abe er oom 2/3. September bis 2/3. Dftober

taufenb unb abertaufenb jporntffen unb 2öe«pen gefangen unb gewifc manche«

^funb £onig gerettet. Von ben §ummeln wirb behauptet, baft fie $war

in bie Stöcfe einbringen, um £>onig ju ftehlen, feboef) fei bie Veläftigung

burdj biefelben unbebeutenb. 5lm ^anfigften fief)t man bie ^arten^ummel

(Bombus hortorum), fettener bie Steinhummet (Bombus lapidarius)

oor ben Vienftöcfen. $)urch bie Vermittlung ber Befruchtung ber ^ßflangen

im Verein mit ben Vienen finb biefe ipummeln fo nüfclich, baft wohl fein

3mfer biefelben oernichten wirb. Stuf bem Vieneuftanbe nicht ju bulben

finb alle Slmeifenarten; 2tftf)e ift ein üttittel gegen biefelben, ba« fie nicht

au«ftehen fönnen. Aftern Vater t^eilt mir au« feinen Sfteifeerinnerungen au«

ben oereinigten Staaten in 9torbamerifa mit, bafj befonber« im Staat $n=

biana, wofelbft feiii Cnfet einen Vienenftanb tyattc, bie SBefpen unb §or=

niffen feinen guten 9tuf genoffen.

3Sm großen (fangen mag ber Stäben, ben bie fog. bienenfeinblic^en

Spiere ben Vienen jufügen, fleiner fein al« man im Slllgemeinen anjuue^

men geneigt ift, bie Qafyi biefer T^iere ift aber bebetttenb. 2öir jähten

^ier nur auf: 9Jcau«, $gel, Specht, Äo^tmeife, Storch, 9totbfchwäujcf)eu,

Vachftelje, ^yliegenfchnapper, 'SJcauerfchwalbe, bie SWaud)-, ^eucr* ober Stech«

fdjwatbe, Staar, Ärötc, Spinne, Slmeife, Vienenlau«, Vienenwotf, ^orniffe,

2Be«pe, Tobtenfopffchwärmer, 2öach«motte. 3)a« befte Littel gegen biefe

Vienenfeinbe finb meiner Anficht nad) ftarfe Vienenöölfer. (£« ift biejj

ba« gleiche Nüttel, ba« ich feiner sjeit al« ba« befte gegen bie^taubbienen nannte.

9tieberrieb, ben 26. 3Jcär$ 1884. ^tttber.
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©mtenftatatter für Unfänger-

er im SSiencnfatenber Wr. 4 unb 5 propl>ejeite £chmarmfcgen ift t*ieler=

i ort$ gänzlich ausgeblieben unb an einigen Orten erft gegen (£nbe 'üftai

eingetreten. SßkrumV 2öät)renb faft ber ganjen £)auer beä rointerlidien

Stpril ift bie 23rutanlage ganj unterbrochen ober auf ein Minimum eiliges

fdjränft morben in allen ©tßcfcn, welche roäfyrenb biefer Qeit nid>t fpefulatta

gefüttert morben. @nbe Slpril unb Anfang $Rai begann bann auf einmal

eine ausgezeichnet reiche unb lange anbaucrube §onigtrarf)t unb bie Königin

mürbe baburd) oerantafjt, meite JBabenfladjen mit (Siern jU beftiften. 5llTein

in ben 311 fleinen 33ienenmo^nungen füllten bie Lienen jebe leere 3clle

mit £>onig unb oerbrängten fomit ben Srutanfa^, fo bafc @nbe 2Jcai biefe

$u fleinen 5l6rbe unb haften Doli .^onig, aber idjwad) an 33iencu maren.

SDiefc <Btötfe fchwarmten nicht. '£)ie größeren 2S>ohnungen, in melden bie

Lienen ben reidien £>onigfegen ablagern tonnten ohne bie (Sierlage ber

Königin }U beeinträchtigen, lieferten (Xnbe Dcai 23or= unb 9cachfchwärme.

(58 ift
#

fomit eine weitverbreitete Wnfidjt, bafj t'leinc 2Bol)itungen lieber

(Schwärme abgeben, als grofjc, biefeö %afyv menigfteuS in ber ^rariö grünbtid)

miberlegt morben. ^ic Anfänger, wcld)e ihre neuen 23ienenwohnungen be-

üölfern wollen, müffen bef3r)alb 311m Abtrommeln unb Sßerftellen ber <Stroh=

törbe i^re
{3u ^uc^t nehmen. Sa es aber fehr gefährlich ift, honiggefüttte

Äorbe abzutrommeln, theile tyiet eine neue, weniger gefährliche, von .£>errn

ty. (Schachinger, bem tüchtigen Sftebat'tor ber öfterreichifd^ungarifchen S3ienen=

jettuug mitgeteilte 5D^ett)obe beS UmlogirenS von (Strohforben in üftobilbau

mit. 25 ie Äörbe werben, fobalb ber $lug eingeteilt unb baS fjUmfioti) öer-

ftopft ift, mit einem Sransporttudje, baS mit einem 93cntilatiouSgitter üer=

fehen, fo berbunben, bafj ber ©unb fwapp am JJtanbe beS Korbes ju liegen

fßmmt; bie $ur (Stüfce beS inneren 58aueS angebrachten Oucrhöljer werben

mit einer 3ange getoefert unb herausgezogen, bie baburch entftanbenen Süden

an ber Äorbwanb mit bereit gehaltenem Sehnt bestrichen unb ber fo vor-

bereitete Äorb in einem fühlen Orte auf jwet Sattenftüde fo geftellt, bafe

Suft burch baS SBentilattonSgitter leicht 3urr^t ü&cr deicht leefen bie

SSieuen ben £onig auf, ber aus ben burch £>erauSgiehen ber Ouerljölser

befchäbigten tyüzn ausfliegt.
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ftun entfernt man aus bem genftercfyen be8 ^onigraumes bie ©la8*

tafel, ober fertigt fict) $u biefem ^roecfe au« nur 1 Zentimeter ftarfen Reiften

ein 5r)nlid)eö sJtdt)mc^en unb näf)t ring^erum einen 1 Bieter langen ©acf

au« Süll; borgen« (teilt man ben ^jicrgouftocf auf einen Xifd), beftreic^t

bie ©ttrnwanb be* $onigraume8 ein wenig mit #onig unb hängt bornehin

ba$ $en[terrähmcr;en mit bem angenähten ©acte; nun fcrmetbet man oon

bem mittlerweile herbeigefdjafften Äorbe ben Äopf (wenn fein ©punblod)

öOT^anbcn) fo weg, bajj etwa 3 Söabengaffen theitwetfe frei werben; burd)

ba$ beim ©d)neiben entftanbene ©eraufch jic^en fid> bie Lienen auf furge

u jj^i t)altene ftorb wirb

l.£Äietaoitftorf.
_ 2 SüUfarf. - 3. SJieitenf orb. - 4. Zxani- nun

fc aufgeteilt,

potttttd). — 5. fflaud&apparat. bajj ber Süllfacf

frf)ief nac^ aufwdrt« unb gut gefpannt in ben £onigraum ber ©tönberbeute

fü^rt, woburdj alfo ein bom Süllfad gebilbeter unb gefdjloffener ©ang in

ben £onigraum entftanben ift; ferner muß ber ©trohforb bon unten ju=

gänglid) fein, bamit man jefct 9>tauch burch baö ißentilarionSgitter in fur$en

Raufen unb fraftigen 3ügen mit einer ftauchmafdune einblafen fann; nact)

»erlauf bon 15—20 Minuten begeben ftd> faft fammtliche ©ienen im (50*

fchritt burd) ben SMfatf in ben #onigraum unb fefcen ftct> in einem Knäuel

an bie ©tirnwanb be$ ©totfe«. £)ann h^ngt man eine Honigwabe unb

3eit abwärts unb

biefc benü&t man

um ben Äorb fcf>nell

unter ben herabhän=

genben ©ad $u

bringen, biefer wirb

nun um bie entftan«

bene ßücfe feft ge=

bunbeu unb wenn

ber XüHfad gu weit

bon ber ^cripr)eric

ber Surfe (©punb*

todjranb) wegfielt,

nod) einmal gebun-

ben unb bie* $Mnb;

fc^nur burd) einge=

jefcte SKäget fnapt»

amföanbe gehalten;

ber bis jefct bon

einem ©eljUfen ge*
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eine SBrutmabe unb üftittetwanbe in bcn SBrutraum be$ haften« , löst bcn

SMfacf ab unb fegt bic Lienen in ben SSrutraum ober fcf)liefjt bteStyüre,

bamit fid^ bie Lienen oon fctbft auf bie eingeengten Söabeu gurücfgte^en.

SDer 3ftobitfaften mit ben ausgetriebenen Söienen mujj an bie <5tetle be8

©trotytorbeä fommen unb biefer mit einem ooltreid)en (stocfe berftetlt wer*

ben. — ©er Anfänger mac^e eg fid) gur ^ßflic^t, bie Wutterftöcfe, welche ge=

fdjwärmt haben unb bie Wad)fcf)Wctrme gu unterfuc^en anb nadfoujetyen, ob

bie junge Königin begattet unb bie regelrechte Berlage begonnen hat. Sßer*

unglücfte Königinnen werben mit 28eifetgellen ober befruchteten Königinnen

erfe&t. ferner mujj bei allen ©erbarmen auf fchnurgerabe Sßaben tyinge=

gielt werben, keltere Königinnen finb ju entfernen unb folgen (Störten

SBetfelgetlen au« ©chwarmftöcfen eingufefcen. t)at allen 2lnfchein, bajj

wir biefeö Sahr «t^t oiel Sannenhonig ermatten werben. Wlan t^ut befc

halb gut, fleißig au3gufd>teubern
;
befonberS ift barauf gu achten, bafc baö

Ü3rutneft burd) Slufipeidjern oon #onig nidt)t altgufer)r berengt werbe. 2ttan

forgt befchftlb, bafe bie Lienen ftets teere gellen gum Ablagern be8 ^ponig«

finben; im ©rutneft barf oon $eit gu 3eit eine TOtetroanb eingelangt

werben, ©er Kalenbermadjer t)at bis 1. ^uni 520 $funb Jponig auöge^

fchleubert.

"gtt Rettin bet "QUnenibQUt btt ^«jirfie ^ürtd), ^flfolterit, JNfsborf

«tt bin %it. ^orßanb b<>5 Benins ^djwdj. ^icnenfunubt.

%it. ! Unfcr SBerein t)at in feiner legten Don circa 70 SRann befugten SBafamm*

lung öom 18. 5Jtai bie ben ßofnlöereinen unterbreitete Qrrage be§ s
#nfa*)luffe3 berfclben

an ben Gentrattterbanb be^ortbelt, unb beehren uni, %$nm Ijiemit Don einer bezüglichen

<Sd)lu&nat)me flenntnifj ju geben.

3fn <5rtaägung/bafj

1. $cr gegenwärtige ©djlteij. Söercin toeber ber toollgültige Siepräfentant ber

beutfd)l*d)toeijerifd)cn fiofalbereine, norf) ber ©c^toeij. 3mfer allgemein fei,

2. ber SBrennpunft be3 galten apiftifeben SBereinälebenS bisher gemangelt, in

Welkem alle bie Erfahrungen, 2öünfcfr,e unb Anliegen, bie in ben ßofoltoereinen fia>

funb geben, gejammelt unb gcbüljrcnb rtoertbet ; t»on bem au3 anberfeitö Anregung

3U fruchtbarer Arbeit ausgegangen,

3. bie «Sammlung oder ßofalberetne unter einer ftafynt 31t einem Organismus

führte, ber fdjon feiner numerifdjen ©tärfe falber nadf) jeber Stiftung ganj anberä im»

poniren müfjte. aU ber gegenwärtige SJerbanb,

4. bei ber gteptäfentan,) aner ©djtoeij. 33tenenaüd)terbereine getoifc auä) biejenigen

Äantone nietjt länger ausbleiben wollten, in benen bitytx Mne Sofatbereine beftanben,

5. bie SBirfjamfett aß' ber lanbto. Vereine, mit benen Wir in ^Fü^tung getreten,
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loie bie lefctjährigen ©rfolge e3 unä jut $flid&t machen, bebeutfamere Aufgaben in'S

2luge ju faffen,

6. unfer BereinSorgan, ba§ aflgemeinfter Beliebtheit fid^ erfreut, ju nod) toeit

größerer Berbreitung gelangen mu§, »enn oll' bie Bemühungen für eine rationelle

äßirtfjjdjaft Don burchfcf)lagenbem (Srfotg fein foßen,

7. unter uni Bienenzüchtern ber Söorurt^etle betr. BetriebSmethobe, ©tyfteme,

bracht ic. nod) fo biete malten, bie nur ber ftrengen Sogif objettioer Prüfungen weichen,

bie auszuführen bie roob,l organifirte JBejiehung ber SofalOereine ju bem ©djtoeiz.

herein nottjraenbig OorauSfefei,

geleitet ferner bon ber Öffnung, bafj

a. äße SofalOereine — in listiger ßrfenntnife ber gegenwärtigen 3eittage —
fidj bafnn einigen toerben, mit oofler 3Witgtieberz«hI bem Schweizer Berein beizutreten,

unb binnen Äurzem im Äreife ber Äbgeorbneten afler Jeantone pertreten feien,

b. biefer bebeutfame 3utoad)3 eS bem ©djtoeiz. herein ermöglichen roerbe, bie

Bebingungen ber 3Ritgliebfct)aft fo ju erleichtern, bafe jebed SWitglieb ber SofalOereine

atd folctjeä auch Abonnent unferer cchtoeij. Bienenzeitung ift,

hat unterzeichneter herein einmütig betroffen

:

„$er Borftanb beS BereinS ©d>roeiz. Bienenzüchter ift eingelaben, beförbertichft

eine Slbgeorbnetenbcrfammlung fämmtlicher ©djmcijcr Bienenzücbteroereine beutfeher

3unge einzuberufen, behufs grünblicher Befpredjung biefer Angelegenheit unb Borlage

eine« bezüglichen ©tatutenenttourfä für bie nöchfte Berfammlung beS BereinS ©chroeiz.

Bienenzüchter.

"

Wü 4?ocbJd)ät?ung unb ©rufj

giuntern, beu 20. «Kai 1884.

Samens be§ BereinS 3. 21. X.

®er Bräfibent : Ä r a m e r
,

fjflitntern.

£er Slftuar: 3. «oller, Jlöiebifon.

2>er BeteinSoorftanb roirb im Verläufe beä ©oinmerä bezügliche Statuten auä*

arbeiten, um biefel ben einer zur nächften Bereinsöerfatnmlung in ©t. ©aßen einzube*

rufenben ^IbgeorbiietemBerfammlung zur Begutachtung zu unterfteßen. Bezügliche

©efichtöpunfte unb Änficht.-Meufjerungen finb fet)r erroünfcht. £. 9i.

c$tlto in "JÖtebifton. 3)er Bienenzüchterberein ber Bezirfe 3ütich, Slffoltern

unb ©ieUborf hat bie 3tbt)attung eined Btentnziichterlebrfurfeä in Anonau öom 20. bte

27. 3uli nächfthiu unter Leitung Oon £>errn Seh/rer Sl ramer in gluntern befchtoffen.

©lücf auf!

3&. in <$t. ®aßf«. ©er Bienenzüdjterlehrfurä ift in ber 2Boctje öom 25. bis

31. 2Rai oon 36 Jheilnerjmern befucht unb begütiftigt 00m fchönften SBetter abgehalten

toorben (Sinen fpezießen für bie Bieneuzcitung berechneten Beriet roirb hoffentlich ber

„^rotofollführer" rinfenben. 9Bir tragen un$ tue* nüt bem ©ebanfen, bei Slnlafj ber

nächften $erbft in ©t. ©aßen tagenben Berfammlung beSBereini fehroeizerijeher Bienen*

freunbe eine £onig--2lu$fleüung zu oeranftalten. OJlöge eiue reiche ©ommertracht uni

in unferm Borhaben unterftü^en.

3$. in JMntmftein, ©raubünben. 3fn 9er. 5 ift ber Oon 11. flramer im 9luf*

trag bei eibgenöffifdjen ^Departements für ßaubroirthfehaft (über tttbtfjeilung V, ©rupbe 20

ber fdjtoeizerifchen SanbeSauSfteflung 1883 j oerfafjte Bericht mitgeteilt, Worin unter

Slnberm fleht:

„SDafj in biefer ^inficht — nämlich punfto ©croinnung oon SUpenfjonig unb punfto

ÜTOanberbicncnzucht — noch e 'n toetteS 9lrbeit8felb auszubeuten, barauf hat Oor 40 fah-

ren fchon ber roeitblicfenbe O. #eer hingeroiefeu : „6ä fönnte bie Bienenzucht für ba§
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4?intertfyeintf)al, Wie uod) fo matidje ©cgenben ber ©d)Wcij, ritt Wichtiger €rWerb$3ttieig

Werben, wenn bie 5EBanberbienen3ud)t eingeführt unb bie S3ienenjttdb.t überhaupt auf

itoecfmäfeigete %xt betrieben Würbe."

S)a id) bie <St)re b>be, baS bon O. £eer namentlich tyerborgetwbene #interrb,ein«

tt)at ju bominiren, iflbcm mein SBJolmfifo bie ber 9tf>einqueHe nActjfte menfdjlidje SBefjaufung

ift, fo getraue id) mir 311, bie in Siebe ftetjenben bienenWtttljfdjaftlidjen SBerfyiltniffe

tt)atfäd)lic&, ju beleuchten, ftitbn ift borerft beftättgenb einjuräumen, „bafj bie Wienern

3ud)t im Stwle beä £interrl)ein3 in auSgebetjntcr unb jrocrfmä feigerer 2öeife betrieben

unb fo ein mistiger (frWerb Werben fönnte." SBerftefft man aber unter einem „Wid)*

ttgen (Srroerb^toeig" etwa, bog 2>iefer unb 3encr ober gar Stete bie iBienenjucrjt ju

ifjrem ^auptgewerbe machen fönnten ober füllten, — unb nur in teuerem 2fatt Wirb

ba3 öiefcfjäf t ber SEBaitberbirueitjudjt meiftenortä ftd) mitempfef)ten, — fo rätf) man etma3

an, mal in ber SBefdjaffenfjeit unfern ©egenb unb in bafigen bolfäwirtf)fd)aftlid)en Um«

flänben feine SBofid, feinen 5Äüdhalt hat. ftür berufsmäßigen betrieb ber ^mferei eignet

fid) in ©raubüuben nur ein %f)al, Dasjenige, Wo
f. 3« Schreiber biefer 3*ilen betfpiel»

gebenben SBanberbetrteb angeloben, Pfarrer SJlidjael fortgefefet tjat. Ilnb bort empfiehlt

ftd) inbuftrieder ^Betrieb nidjt Wegen ber fübtid)en Sage, nod) Wegen !Reid)thum§ ber

x$loxa, fonberu loegen ber unmittelbaren 9lätje einer mächtigen jtoeiten Sirfource, inbem

Jörufio (2 ©tunben entfernt u:tb 2 ©tunben lang) unb ber unbergleicblidje Ib,alfeffel Don

2ito.no im Settlin im 9luguft unb ©eptember ein toatfrrä 9Jlcer reidjfttjonigenbcn SJud}*

meinen! barbietet, üüifire bie £aupttrad)t in Sßofcrn'aöo gänjlid) berregttet, ober adju«

gierig burd) bie ©djleuber ben SBienen abgezapft Worben, fo föttnen ein paar gute Sage

im SBudjtoetjen ben 93eflanb bod) fiebern. $x. SRidjai-t berfefct jtoar aud) etWeld)e ©töde

in'# ©ebirge, nad) Sa 9tofa, aber geftänbigermafeen nidjt um bamit mefjr #onig 31t er*

3ielen, atä im Jtjal, fonbern um be3 cjquifiten «Ipenhontgä rollten. 3fm ©ebiete be§

§intcrrt)ein3 aber gibt e3 feineu ©tanbort, auf Welchem eine ald $auptgeWerbe betrie*

bene SBienentoirtbfdjaft gefidrjei t unb burd) bie 2Banbcrung in einen ^ilialort mit redjt*

3eitig eintreteuber unb jureidjenber Xrad)t berfetjen roerben fönnte. 3)on Sletdjenau,

bor Wetd)em ber £>intertf)ein ftd) mit bem SBorberrljeiu bereinigt, Wollen toir nid)t

reben, beim ber #ertfd)er auf biefem ©amo§ ift, Weil toir nod) ntd)t befriebigt toaren

bon bem, Wa$ er an unb für SBicnen getbatt, 3U 3Jtef)rIeiftung in ben SBorftanb bc§

fdjtoeiaerifdjen S3erein# berfe^t roorben. S3onabu3 unb 9if)ä3ün3 b^ben 3toar ettoa§ S3ttdj»

toeijen ali 92ad)frudjt itjreS SIderfelbed, bod) 3U wenig, um Darauf ein befonbereä 3e<°^:

föjlem 31t grünben. Sie Sanbjd)aften red)U unb tinfö bom 9lf|ein: S)omlefd>g, If)uft$

unb €a3i§ mit bem ^ein3enberg — b,aben normale 2rad)tberb,ältniffe für fleine ©ruppen

bon ©töden, nirgenbS einen ©taubort bon befonberer Cualififation 311 ©rofebetrieb, nod)

bon iubicirtcr SOJanberuttg. Sie It)alfd)aft ©djamS (innerhalb Viamala) partieipirt

an ber 5rad)t3ett ber borigen ©tufe unb bifferirt barin Wieber 3U Wenig bon ber

iiäctiftoberen ©tufe, ber beä ^R^einwalbd, um mit ert)fblid)em ÜBorttjeil 3U Wanbern.

fWan überfeb,e nid)t, bog, Wenn in einer Üfjalftufe bie fßotl' unb ^aupttradjt, ndmltd)

bie bor bem erflen £eufd)nitt, 3U (5nbe gef)t, ein guter £t)eil ebenfattä ber .^aupttrad)t

aud) auf ber t)öb,eren ©tufe fdjon borüber ift, unb bog ie in ber b,öb,ern Ib^alfol)te bie

$aupttradjt ftd) aur einzigen ^afjredtradjt geftattet. 9lud) mu§ beim SBanbern nad)

oben Ungunft ber äßitterung, raube Suft, Steif, ©d)neefafl unb bie SlbWefenfjeit

ber geübten ^Pflegeb^anb mit in IRedjnung geaogen werben.

SBenn aber fo im hinter rt)eintl)al bie SBtenen^uc^t nid)t ali ^aupterWerb em«

pfob,leu werben fann, fo tritt fie nad) meiner Slufdmuung erft Wat)rfjaft in ibre SBebeu*

tung unb erlangt bolföWirtt>fd)aftlid)fn SBertf). ift au« ttegatiben unb pofitiben

(Erfahrungen mir 3um Stjiom geworben, ba§, Äuönalimeu borbeb,a(ten, bie SBiencnaudjt
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«IS Webenerroerb, als 3"fl«&* 3« *»n« Wenge bon Berufsarten unb SebcnSfteflungen

itire Beftimmung am beften erfülle, als eint» Befdjäftigung, bic, an'« £eim gelnüpft,

fein UnteruehmungS« unb BetriebSfapital freffe, ftd) felbft atimentite «nb betn Befifcer

Hlufocn, Unterhaltung unb Qfreube bereite, tote bieS fdjon bieltaufenbfältig gefdjilbert,

noch immer aber ju feiten getoürbigt toorben ift. Ungleich löbliefyr erfdjeint mir für

«ine ßanbfchaft, toenn 20 gfamilten im 35urd)fdmitt 5 Stöde reiten unb rationell pflegen,

ols 100—500 Stöde im betrieb einer Spefulation. 6ben barum ftnb mir aud) bie

toftfpicligen Schteubermafcfjinen, bie lunfkeidjen 2Öofmungen unb ®erätb,e, tocnn fie

attgemein^in empfohlen werben, ein (Bräuel. Riebet feien aber befonbere Unternehmungen

mit it)ten Einrichtungen unb Stiftungen in ihren Qfyxtnl B3enn j. B. bie Societät

Ißometta in ©ubo, beren Kapital bie Bienen [inb unb beren Berfonal eigenS für bie

Sienenhrirthfcbcift ba ift, nach Slirolo toanbert, fo ift eS böllig recht unb löblich. 3Bäre

aber nicht ber Berfd)lei& ber italienifchen 9tace ihr £auptgeftd)tSpuntt, ein $unft, ber

am gonjen #iuterrhcin nicht obtoaltet, fo fiele auch ba3 SSanbern bon @ubo an ben

©ottharb bahin.

freuen fönnte eS unfereinen, tocnn am .gmtter* unb Borberrhetn fammt Gebens

flüffen bie Seute, bie einen Anlauf 3ur Bienenjucht nehmen, juerft Belehrung fudjten,

fei Co auS einem Buch, fei'? bei einem Bienenzüchter, anftatt bafj, tote meift gefchieht,

bie erfte Sorge fid) auf ein Bienenhaus richtet unb fofort an einen ©chreiner Beftellung

ergeht für Bienentoohnungcn, bie bem <$igenthümer balb ben Betrieb, ben Bienen im

erften SDinter baS Summen berteiben. (SttoaS ©rofjmannSfucht fterft in jebem angehen»

ben 3Mcr.

<$ittt»fb in ^djinjnaay 3Jlein Btenenftanb fteht gegeutoärtia prächtig. Ueber»

tointertc 26 Böller, leine« ging mir ab; batton fdjtoärmten 10 Böller einmal, 2 ßtoei*

mal unb eined breimal, jufammen bom 10.-30. 3Jiai 15 @d)toörme. $et}t ift bie

©chtoartnjcit borbei; $rof)nenbrut unb Frohnen werben abgethan. 2>ie Böller, bie

nicht gcfchtoärmt haben, ftnb fct>r honigreich; felbft @d)toärme in ßörbeu ftnb über

50 Bfunb fchroer. $ahe 5 Böller nach ber Ben^Wethobc bchanbelt, toetetje fich fet)r

gut betoährte. deicht nur ber Sluffatj ift mit 20 Bfunb £>onig, fonbern auch 0<r

3n)ifchenfa^, ben ich bor 14 Sagen gegeben, ift balb ausgebaut unb gefüllt. — Seitbem

id) Bienen beftye, fat) ich noch nie foldje BollSmcngcn unb zugleich fo honigreidje Böller.

3. ^rauain, ^igoltingett. 3d) habe bon fttn. Spengler Beft in ^luutern

ein 3fnftrument k gr. 4 belogen, mit toeldjem bie BJaben unb SJcitteltoäube leidjt unb

einfach in ben (Rahmen befeftiget toerben lönnen. Bon allen bis jefct bon mir ange»

toanbten 9Jcetl)oben, bie B3abcu zu befeftigen, hat fich mir biefe, fotooht toaS £allbarleit

als namentlid) ©infadjheit betrifft, als bie bortheilhaftefte üetoährt. 3fd) möchte baher

ben Apparat jebem Bienenzüchter beftenS empfehlen. Slnluenbung : (fine gerabe gefchttittene

Äunfh ober Waturloabenfeite toirb auf bem betannten B3abcnbrettchen leidjt an ben

SBabenträger angebrürft, baS Brettdjen mit ber linfen #anb unb bem 9lrm in fdjiefer

Sage bon ca. 30° gehalten, mit ber rechten .ftanb mit bem 2BachSgiefjer in bie obere

<Srfe baS flüffige SSadjS geleert, baS ziemlich fd)neH bis nad) unten flicht. SEBenn er«

laltet, maS burd) Blafen befr-rbert toirb, lehre bie SGßabe um, um aud) auf ber attbern

Seite gleich J 11 berfahren. 9lod) nie ift mir eine auf biefe 9lrt befefiigte Blatttoabe ge<

fallen. $a3 ^nflrument befielt au§ einem yämpdjen für Spiritus unb einem ®efäfe,

baS burd) einen 3njifd)enboben in ztoei 9lbtheilungen getrennt ift. 3tn baS untere ®efäfj

toirb B3affer gcfdn'tttct unb baS obere enthält baS ju fdjmelzenbe SQßachS, mit meldjem

bie B3aben augeflebt toerben. @in Heines 5luSflu§röhrd)en regulirt ben 2hi!fl»fj beS

SDBachfeS beim Unlieben ber SDaben.
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<£ttgt 9* S*Pf in IM*« ($reufjen). 2Ba3 mit in Syrern Slatt auffällt, ift:

bafj jo SBiele Don ©cfjtoärmen fpredjen unb fogar SBienen (aufm, bie angeblich, biet

fdjtoärmen follen, toie Ärainer* imb #aibebienen. SGBcr biel £onig ernten roill,

mufj baS ©djroärmen ganj berfjüten, junge Äöniginnen bon ben ertrag*

teid)ften93ölferit butdj Ableger e^tefjen unb bie #onigftöefe nicfjt einmal bauen (äffen.

9We SBienenraffen fann man 3U €>d)h)ärmern machen, toenn man fic in Heine-

Söotmungen tt)ut unb ebenfo fann man Hillen ba* Srfjhiärmen bertreiben, metin nun
ibnen immer toieber ben §onig ober SBrut nimmt. 3ft eä benn ein Vergnügen, im

©ommer biete 33ölfer ju fyaben, bie leinen 91nfcen geben unb bie man im #erbft tobet

ober fie im SDBinter berfmngern tafjt?

SBeldjer bon unfern ^janbeläbienenftänben jie^t jäbtlid) Jjponig ? «Reiner ! meber

2>jierjon mit Italienern, nod) 9tott)fd)ü^ mit Arainern, ©rabenfjorft mit <£>aibebienen,

©üntfjer unb SJattje mit aflerfjanb Staffen. $eber lobt feine Slrt, bamit fie gefauft

toeroe. 3«"» Vergnügen fann man ja bunte SBienen t)a(ten unb 3U toiffaifdwftlidjen

Serfudjen ftnb fie gut, nötfng finb fie aber nidjt.

SOßir unterftüjjen boflftänbig ben ^erau^ge^obenen ©runbfafc unfereS bereiten
Qfreunbeä Augo 91. £>opf, unb bie ©dihjeijer-Smfer, roeld)C bei ber geroünfdjten ©toefjat)t

angelangt fmb, befolgen it)n aud) in ber üßrarjä. 2Bir tyaben aber eine Wenge Anfänger
in ber ©djtoeu (ca. 300 Ijaben fid) bei ben SMenenfurfen betbeitigt), tueldje grojje 9Jlübfr

baben, um 3a Lienen ju fommen, befonberä ba bie legten 3ef)n SJotfjjabjc in bni Lienen-
ftänben ber SBauern fo 3iemlid) aufgeräumt ^aben. (5in ©djtoarm foftet in einigen

©egenben 10—12, fogar btä 16 {$r. (Sin Trainer 33olt im ftärj be3ogen foftet unge*

fätjt baffelbe unb ein foldjeä fann burd? fpef ulatibe Fütterung 3ur Abgabe bon mehreren
©djtoärmen berantajjt toerben. gfteunblidjen ©ruf}. 3). 9t.

«Jit ftt0t*f rt 11 i Ott • £>onigau3laffungdapparat fo grofj toie eine Äupfer-
,0» UlllUU|lH • gelte au« flupfer unb beginnt, ber obere Sljeil ebenfalls-

au« Jfupfer unb beginnt, ^ßreiä 25 fix. ©td) 3U toenben an

34) glloi* ftüt)tic auf ©jag bei IBenfen, 6t. ©allen.

Sittgeige*

"gSief, doCf,§ont<$attbtun$ in@rntatingen, £f)utc$auA
£f)eilnet)mer be» SMeitenjüdjterfurfc« in SlUgoltingen, liefert nädjflen (September circa

20 SBienenbölfer otme SOJabcn ä 4 fjfr. franco in« £au«. 9lntnclbungen fmb biteft an
£. Siel 3u rieten. (35*

©elbftbetfertigte

JHabcnjannen, (fntöciitlmmsmcfler, ^cmiötmgsmcfTer u. liriitkett

empfiehlt böflid)ft

36») grrtfbridj ©runner/ 9larl)folger bon ©. ^)en3, *Dleffetfcr)mieb in 91 ar a 11.

Pmgiifwidjntf übet Lienen, ^nn^tnialirti rtc.

berfenbe auf ÜBunfdj gratii unb franco (20»

$t)M&Mt& b. ^eine, 9^rob. ^annober. (Turl »urflborf ittti«
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QlTicht übarfehen !

JJaffenöes C5efdjcnk für 3mkcr=3;raiteii unb Stödjter.

9luf bietfeitigeS ©erlangen be§ fyodjgeetjtten ^ublifumi erlauben toit unS mit|u*

teilen, ba§ Mir bie SRecepte für bie in £onig conferbirten 5tüd)te (t^octjfctned Compot)
in einem 33ud)e unter bem Xitel bie ©eljeimniffe be3 ^ftii.l)tcdonfertJiren§ gufamtnenge:

faßt Ijaben, unb (teilen felbigeS gegen (Sinfenbung bon 3 Warf (1 ©ulben 75 flreujer

öfterr. 2öat)tung = 4 $r.) franco bem l)od)geebrien ^ublifum jur Verfügung.

Unfere $onig<€ompot3 toutben bereite prftmirt mit ber (leinen filbernen SJlebaille

II. ?Prei$, großen filbernen OTebaiHe I. $reid (bei bieten Goncurreuten) auf ber Äod>«

funft^lu^fttllung au ßeipjig 1883, unb liefern barauffun baffelbe an ben ßöniglidjett

Sädjfifdjen $of.

2>ie|eS (Sonferbiren ber ^rücbteaeidmet ftd) bor allen anbern burd) folgenbe Söorjüge au3:
1. ©rofce 3«t; unb @elD-(£rfpaTni&.

2. 3ft bie Waturfarbr bollfommen erhalten.

3. 3ft fjfruc^tgefc^macf foroie Stoma boflftänbtg erhalten.

4. ftommen toeber ©altert nodj irgenbtoctdje Webicamente babei in ftntoenbung.

5. Äann fidj 3ebet, er l)abe jd)ou biet ober nod) gar feine ftrttdjte eingelegt, fteg

biefelben auf eine leidjte unb billige 2lrt unb SBeife befdjaffen.

©leidjieitig ertauben mir un3 ba§ t)od)geet)rte $ablifum auf ben Serfanbt unferer com
ferbirten fjrüdjte in $oftförbdjen jum greife bon 10 unb 20 Warf aufmerffam ju madjert.

£er SBerjanbt bon £>onig»ßf)ampagner tjat glcidjfaltä Begonnen unb foftet bie '/i gflairfje

2,25 Wart, bie '/» gtajdje 1,25 Warf.

33eftellungen toerben gegen Stadmatjme ober borberige ©infenbung beS SBetrageä

(SBriefmatfen aller ßänber toerben in 3<>^"«9 genommen) auf baä 33efte unb ©djnetirte

ejrpebirt bon ber Gonjerbenfabrif ber

@cfditoifkr »raun
14 l *) in 93 o j a n o to o , ^robinj Sßofen.

3tnlmufrfie Hielten
Bei 51. Wona, ^ienen$üc§tev in &eUin|<ma,

flanton Seffin (italicni|d)e ©djtorij).

3ab,reScbod)c

. .

_

Ärtr eine fiefnuttete

ASnlgtn mit einigen
Ptgteltbientn.

gut »in Bei« vm
t Vmnk «iene«.

Äür ein Solf oon
2 *iunb »ientn.

Äü< ein Colt von
3 1?f itnb lOittiftu

Wärj unb Hpril . . . 9 - "8fr. 17 - 9t. 24 —
1.— 15. Wai ....

<< 8 50 n 16 -
«f

22 50
16.—31. „ .... 8 -

ff
14 —

ir
21 -

1.— 15. 3uni .... • 7 50
ff

15 — tt 19 50
16.—30. „ ....
1.-15. 3ult .... « 7 -

ff
13 -

ir
18 —

6 50
ff

12 - 16 50
16.-31. „ ....
1.-15. Sluguft . . .

(»
6 -

ff
11 - 15 -

» 5 50
ff

10 50 ft
14 -

16.-31 » 5 —
ff

10 - n 13 -
1. - 15. September . . 4 50

ff
9 50 n 12 - 14 —

16.-30
1.-15. Oftober . . .

4 —
i»

9 - tf
11 — n 13 -

4 — 9 -
u 11 — H 13 -

16.— 31. „ ...
i»

4 — » 9 50 tt
12 — M 14 —

Wit ©arantie für 9teijegefal)r. ©ine untettoegg berunglüdte unb fofort 3itrüd=

gefanbte Äönigin toirb unberjüglidj burd) eine anbere gratis erfc^t. — Seja^lung per

5Poftnad,naf)me (26 4

) Jfl. "gttona.

Digitized by Google



- 131 -

1. $tct* tut* flifcmte SWe&atae.

7 eftvtntiblome unb WcbatUen.

^5acß^waarctt=^faßrtft
HO»

Hermann ^toglt, ©ijjetn, Danton Slargau.
• \»

iäpeciaCifäf : Pf;

au8 toeiftem unb gelbem reinem ©ienentoadjfe in befaimtet feinet ?ßtägung,

für ©tut; unb $ o n i g r a u m befttmmt.

@rofje SßreiSermä&igung für bie lit. SBieuenjüdjtertoereine bei En gros-SBejug.

$rei£-<£<mrante unb SWuflcr arati* unb frattco. (2-
r/>

<3)ffa ^chut3 un& üb. <§J>ühler'*

8te»eii*irtl)fdjaft unb gaürif bienentoirtlif^aftl. <9e&rattil)«artifd

alter 3frt 51t ^3ucfiott>, fteflierunaSbesirf ftranffurt a. b. O.

nerfenbet ifjr ?ßretet>cr.teid)ni& oratio nnb frauco unb ibtc „3cii(tcmäfte SlnUiiunß
jum lobnenbe« ©etrtebe ber ^tcucnte»trt»>fd)aft" jum greife t>on 1 »tot!

in SBriefmatten. (10*

Urämirt 1883.

187,M880. MMVWfflW 188
'^.

888 -

empfiehlt in fdjönfler Mudfü^rung, laut Dielen 3 c|iQtiiffen Ql* oortteffltrl) nnerfannt;

ferner: SRalMUCfcriaftltt, erptobt für WotJ)« unb epefutationdfüttcruttfl, in

Diäfyndjen nad) babifetjem unb normalem Waftt paffenb k ©türf Warf 1. 10; toorjüg*

licfje ^Bienenhauben au§ $rat)t Wart 1. 50; neuefte, fefjr praftifdje <Sntbecflung#ineffcr

Warf 1. 80; <8ummU3fingerbanbfJ)ut)c, patentirt Warf 6. 50.

»crfanbi auf f4n»ei}<rif<tKr #*f*

!

<ßrei3*(£ourant über fämmtlidjc SBienengerätfjfcfjafteu gratis nnb frauco ju £ienftcn.

^ermann 3$ritöer, 2öalb8$ut, 33aben.

27°) 2Bad)äbteicb>, 2ßadjätoaaren= unb ßunfttoabenfabrif, 23icnen3Üd)terei.
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ihrnftttwOcn.
$>en neueften 3fertfd)ritten ber 2edmif unb ben 33ebürfniffen ber ©ieneitjüt^tet 9tedjnung

tragenb, verfertigt ber Unterzeichnete nun atoeierlei ftunfttoaben:

I. 2)ünne Aunfttoaben bom befannten, in 3uri(t) mit ber filbernenSRebailte
auSgejeidmeten, alten Gepräge, ber Quobrotmeter ju 5 fjr.

II. 2>icfc Äunftnmben bon tiefcrem, ganj neuem, berbollfommnetem (Uepräge, mit
ber atoetfmäfjigTten 2Bad)Sbcrthctlung, baS Kilogramm 5 ftr.

S)ie ©rftern mögen fid) befonberS für tieine Stammen unb £>onigfäftdjen, bie

Vettern -toerben fdjneller ausgebaut unb eignen fid) für grofje Üia^men, in'S Srutneft,

für ©d)toärme ic.

A 1 1 b o r f , Uci, 6d)roeia. g, «. eieftfeftft, Ingenieur.

SWufter fielen auf Verlangen au @ebot. (12«

SBunentoobnungen. ©bftem 2>ateraon, mit boppelter ^oljbicfe, 3n»fd)enraum auS*

gefüllt, atoetetagig 25 SRäfimdjen entfyaltenb, liefert ä Qfr. 10. 50. fyxnex

SBerlepfd)* unb 33ürfi«2Bobnungen fotoie Auffafcfäflcben auf 33eflellung äufjerft billig.

$rAmirt in Sutern unb ÄarlSrube.

30») 3of. fttebcrU, medjan. ©ctjreincrei in ©djleittjeim, flt. ©djafftjaufen.

$er Eintritt in ben herein fdjtocqcr. ©ienenfreimbe

fann ju jeber 3«* °«3 JabreS ftattfinben unb erfolgt auf einfache Anmelbung beim

SBereinSpräfibenten, #rn. Pfarrer 3 et er in ©ubingen bei ©olothurn.

SDie SBereinSmitgliebcr bejatilcn bei ber Aufnahme ein (SintrtttSgelb Don fix. 1

unb einen Jahresbeitrag bon $r. 5, toofür fie ben laufenben Jahrgang ber 33erein3*

3eitfdt)rift „fdjtoeiaer. 33ienenafitung" unb fonftige bom SBerein herausgegebene fachliche

2)rucffd)riften unentgeltlich augcfdjitft erhalten. 93icnenfreunbe, bie fdpn Abonnenten

ber 93icnenjcitung finb, hoben nur ben Eintritt unb ben Meinen Jahresbeitrag tum f$x. i

nathaujahlen. — 3>ie SBereinSbeiträge toerben am einfadjften unb billigften bei 3ufenbung

ber 93ereinS«$!rutffachen : Statuten, 3ftitglicbcr= unb SBibliotbefoeraeichmffe ic. burd) *pofts

nad)nahme bejogen
;
SBorauSeinfenbung ber baherigen SBetrctge ift theurer unb nidtjt ertoünfdtjt.

3fcit md)\6)t auf bie bielfachen 93ortbciIe, toeldje mir unfern SJlitgliebern bieten

unb bie ben gefern ber SBieuenjeitung hinlänglich befannt finb, erlauben mir unS, jum

Seitritt au unferem ÜBerein ergebenft einjulaben; alle ßefer unb Abonnenten unferer

3eitung fottten aud) SJWglieber bcS SereinS werben, beim bie 3^ unb Aufgaben uns

fcreS fchroeijerifchen bienentoirtt)fd)aftlicben GcntralbcreinS Oerbienen cS bod) fidjer, oon

jebem toabren SBienenfreuube mit bem fleinen jährlichen ^Beitrag bon einem ^taufen

unterftütit uub geförbert au toerben. $ e r SD e r e i n S b o r ft a n b.

3uha(t: Bericht über Abtheilung V, SBienenaucht, an ber lanbtoirthfd)aftlidjen

Aufteilung in 3ürid), bon U. ßramer. — ©tatifttf ber fd)toeiaerifchen apiftifcheu SBereine,

bon 11. Äramer — Sic SCBcspen, bon II. ©tuber. - SBiencnfalenber. — Jmfer:©precb/

faal. — Anaeigen.

93eranttoortlitf)e Webaftion : J. J e f e r , Pfarrer in ©ubingen, fltS. ©olothurn.

Seflnniationen jeber Art finb an bie 9tebaftion 31t ridjtcn.

$rud unb (Sgpebition bon 33. ©djtoenbimann in ©olothurn.
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StettenRettung.
Organ ber fdjmei|ertfd|nt JJcreme für $icncn|iidjt.
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bie SRebaftion, $errn Pfarrer SJeter in Sitbingen bei Sotottyurn. — ffür ben Xhictwanbel in ffom«
mifjtou bei $>uber u. die. in Sem. — (EinruefungSaebufiren für bie ^etiijeile ober bereu tRaum 20 StS.

Briefe unb weiter f r a n c o.

tt. X, Vit. 3aljrg. " Jfe 7. 3nlt 1884.

(2)on 3. ©. ©iegtoatt, ^nQenieut in Eitorf.)

IjKjenit ber Bewohner (SuropaS bon junger, (Slenb unb !Rot^ gebrüeft

^Slfid) nicht mehr $u Reifen weife, fo fcfjaut er auf nad) bem oiek

geprtefenen 2tmerifa, bem 8anbe beö ©olbeS, ber diamanten, wo einem bie

gebratenen Rauben in'« 9flaul fliegen unb namentlich für europamüb.e

Bienenzüchter gange ©trome bon §onig fliegen. $5cr amertfanifche £onig

ift ja wohl berannt unb Mancher $at, burdj feine SBohlfeilheit oerlocft,

beffen ^Birtlingen an ben Bienenoölfern erfahren. SDicfer billige £01% meint

mau, mujj feinen Ursprung einer ausgezeichneten Bienenzuchtmethobe oerbanfen.

(*3 ift baljer gewijj billig, wenn bie fdjiueij. Bienenzettung beftrebt ift, aud)

bie amertfanif^en Richten über Bienenzucht ihren Sefern bor bie Stugen

ju führen, ift ba8 im Jahrgang 1883, namentlich in $roet Slbljanb*

lungen in ausgezeichneter Sßeife gesehen. Offenbar finb biefe 2lbf>anb-

lungen über amertfanifche Bienenzucht ft>inpatr>ifcr)en ©efühlen entfyrungen.

SDamit bieBieipzüchter aber auch bie ©chatten feiten ber amerifanifdjen Betrieb«*

weife nidfc)t gang überfein unb nicht, wie manche 9lu«wanberer, bom Meegen

unter, bie Traufe gefangen, fo erlaube ich mir, aud) etwa« weniger fr>m^atr)ifc^e

Stnfic^ten unb Betrachtungen über bie amerifauifche Bienenzucht mitzureiten.

3n ber Beurteilung einer ©ache Fommt e« ^ait^t[ä<jr>ttdt> auf bie

©runbfn^e an, bon benen man ausgeht. 3$ [teile baljer an bie ©pifee

biefer Reiten bie fraget ,,5ßetcf>e« ift ber befte Bienenzüchter'? darauf

antworte ich: „derjenige, ber, unter übrigen« gleichen Umftänben, mit ben

geringften Mitteln am meiften $onig gewinnt." tiefer .3wecf ift aber nur

Zu erreichen, wenn nicht allein bie Bienengerathfchaften zroecfmäjjig unb
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möglichft einfad) in ber Äonftruftion, fonbem aud) bie iöehanblungdweife

bcr Lienen eine möglichft einfache ift.

3)er ßamtf gwifd)en bem amerifanifchen unb bem beutfchen Lienen«

gud)tft)ftein ift tyauptfablief) eine ftrage, wetct)e bie gönn ber SBofmung

beklagt. (Snge bomit r-erbunben ift aber aucf> bie 33chanblung8Wetfe ber

S3ienen unb bie $erf>ältniffe, unter betten bie Siene lebt. Letten werben

bei ber 33eurtheilung biefeg ©egenftanbcS alle biefe Sßerhältmffe gleichmäßig

in Betracht gegogen, meiftenS wirb nur ein ^uuft hervorgehoben ober be*

rücffichtigt, unb baher ift eine Uebereinftimmung im Urtbeil nicht feiert möglich-

33ci Beurteilung ber Söofmung ift gu unterfdjeiben, ob man ben

Sinter ober ben (Sommer im Sluge fyat. (£in unb biefetbe Soljnung wirb

md;t in jeber Begiehung gleid) befriebigen. SDtc BetriebSweife mufc fid) haupt*

fächlich nad) ben ftimatifchen Sßerhältniffen, nadt) ber £öt)enlage unb ber

$lora be$ SanbeS richten, alfo nach ben Berhältuiffen, unter benen bie

33ienengud)t getrieben wirb. <£« wirb wof>l fein Bienengüchter behaupten,

ba| biefe S3erhältniffe nidjt einen beftimmenben Einfluß auf $orm unb

©röfee ber 5Menenwot)nung ausüben muffen, foll ba$ ©rgebnifj ber Bienen*

gucht ba« günftigfte werben.

Unter biefen ©eftdjtspunftett wollen wir nun bie Seiben ©ofteme

etwa« nät)er betrauten.

(Stgenthümltchfetten ber amerifan. Bienenwohnungen finb: „grofje,

mehr breite, als h°he SÖöaben, Äaltbau, (Jingelnwohnungen mit abnehmbarem

£)ecfel unb beweglichem Bobenbrett, bie Wohnungen befielen au« oieten

Steilen, finb fetyr fomfcligirt in ber Äonftruftion, fdjwcr unb treuer. $)er

£onig wirb in 2luffäfeen, welche meifteuS mit Ääftd)en befefet finb, ge=

Wonnen, $ie Slufftellung ber SBohnungen geflieht im freien, in giemlichen

Slbftänben unb erforbert eine grojje Bobenftöcbe.

SDen beutfchen Bienenwohnungen eigen finb: „fleinere, mehr hohe als

breite SBaben, bie Söohnnngen finb fowohl ©ingelwohnungen al$ SJcehr*

beuten, oon hinten gu öffnen, befifcen Söarmbau unb beftehen aus wenig

Seifen, finb einfach unb billig. SDie Slufftellung geflieht in Bienenhäufern

unb ^aoillon unb erforbert wenig $piafc. S)ie ^oniggewinnung geflieht

in ber eigentlichen 2öot)nung, hinten ober oben.

Äeine ber SSolmungen, Weber bie beutfehen noch bie amerifanifchen,

finb in Begug auf bie ©röjje, oermöge ber §orm ober Gonftruftion an

einen gewiffen dubifinhalt gebunben.

©ewijj ift, bafj, wenn bie Bienen im SBinter gu ©runbe gehen, man

ben ©ommer über mit benfelben feine Slrbeit aber auch feinen ©ewinn hat.

<£$ ift baher fehr gefehlt, wenn man bei Beurteilung einer 2Bohnung nur

ben Sommer in'« Sluge fajjt, wie man c« gu ©unften ber amerifanifchen
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2Öo§nungen getrau fyat. Ebenfo gefehlt ift eS, wenn man nur ben Äaften

betrautet, aber ntcr)t bie ©egenb, in welcher er aufgeteilt wirb.

<5S würbe $war allerbingS behauptet, bafj: „ein SSolf auf 3 grofjen,

mit gehörigem Sßinterborrat^ berfeljenen SBaben in allen (Segenben unb in

allen Lintern beffer überwintere, als ein 33otf auf 5—6 ober nod) me§r

2öaben." $ür biefe 93ef>auptung oermifee id) aber jeben fowetyl tr)coretifd)en

als praftifdjen ißeweis. SMefe 23el?auptung ift nur richtig, wenn bie 3

großen üöaben mit gehörigem SSinterborratfj berfefyen finb, bie 5—6 ober

nodj mefyr fleinen SBaben aber leer finb. SÖßenn bagegen biefe 5—6 2öaben

bem ^läcfyeninbalt nad) ben 3 grofjen jufammen gleich finb unb eben fo biel

£onig enthalten, fo mufj bie obige 58ef)auptung beftiitten werben. Unters

fueben wir bie ©ac^e etwas nä§er. 3^ neunte an, es fyanble fiefy um bie

Ueberwinterung eines 23olfe8 bon ungefähr 20,000 Lienen, wetd;e$ gur

Ueberwinterung einer üBoljnung bon ungefähr 20 Siter bebarf. üEßenn id)

biefeS 23olf auf 3 SBaben überwintern will unb annehme, biefe SBaben

feien 30 cm. Ijod), fo wirb bie 2öo§nttng in einer 3^ict)tung 11,5 cm.

breit unb in ber anbern 58 cm. lang. £}a$fetbe Söolf auf 6 SBaben

überwintert, weldje id) 34 cm. Ijod) annehme, ergiebt eine 2öof>nung, in
;

einer 9ftid>tung 21,8 cm. breit, in ber anbern 27 cm. lang. %<f) glaube,

eS bebürfe nur ber Slngabe biefer SDimenfionen, um bie obige Ü3efyauptung

gu richten. Um aber näheren 2luffcf)lufj über biefe SÖer^ättniffe ju erlangen,

mufj man bie ©efefce ber $$tyfit über bie Sttttttyeitung ber SBärme burdj

Strahlung unb Seitung beraten, ißejügtia) ber Strahlung ftefjt eS feft,

bafj bie Söärme im quabratifcfyen SBerfyältntfj ber Entfernung abnimmt,

b. l>. bafj ein S^imeter $lädje, 2 9Mer bon ber Wärmequelle ent=

fernt, nur ben 4. £f)eil ber SBarme empfängt, welche bie gleite $läcfye in

1 9Jceter Entfernung bon ber Wärmequelle aufnimmt.

Söenn fidj nun baS 23ienenbolf an ber einen fd)tnalen ©eite ber

Slöojjnung $ufammen$iefjt, fo finb bie entgegengefefcten SBanbungen beim

amerifanifäcn (Stiftern 58 cm. entfernt, beim beutfdjen nur 27 cm. $)te

ijolge ift, bafj bie boin 23ienenflumpen entferntefte SÖanb, welche nie nätjer

gerüeft werben fann, weil bie Dfaljmen biefe Sänge erforbern, beim ameri*

fanifc^en Äaften minbeftenS 4 Sftal fätter ift, als beim beutfe^en. @S

werben fid) fomit an ber entfernteften SBanb im amerifanifdjen haften

25*affer= ober <£iS4ftieberfd)läge bilben unb bie 2öaben werben berfcfyimmeln.

3m beutfcfyen Äaften fann bie $emparatur 4 9Jcat tiefer fallen, bis baS

©teidje gefd)tel)t. £)ie äöärme, wetdje bie 33ienen auSftraljlen, mufj bon

benfelben erfefct werben unb baS gefd)ie&t nur auf Soften bes &onigS, ber

SebenSfraft unb SebenSbauer ber Stetten.

3)er 3Serlurft an äöärme burefy Seitung ber SCBänbe tyängt nebft bem
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Material oom Flächeninhalt ber SIBänbe ab. $c g^ö^er biefe fylac^c bei

gleichem Cubifinhalt bcv äi>ohnung, befto gröfjer ift ber 2ft>ärmeoerlurft. gm
$alle, ber uns befd)äftigr, ift bie $lad)e ber 5lafteuwanbungen beim amen*

faniföen haften gleich 55 dec, beim beuten gleich 45 dec. 9llfo

aud) in biefer Eichung ift bie Ucberwintcrung auf 6 SSaben oorsujiehen.

Scr 8afc, bafj bie Lienen auf 3 großen 2öaben beffer überwintern aU

auf 5—6 Keinen wieberfpricht atfo bem (^efefce ber p^fif. Unter bem

Slequator allein mag bie Sache etwa gleichgültig fein. ge weiter wir jeboef)

nac^ Korben rücfen, befto unhaltbarer ift er, für bie <5d)Wei$ unb noch

mehr für Seutfd)taub ift er oollenbS oerfehrt. Sie Erfahrung in biefer

iöe^iehuug jeigt fict> bann aueb fet)r fdjön in ber 3lufftetlung ber Format*

breiten ber :öicnenwohnungen in einzelnen Zaubern wie folgt:

Sftormalbrcitc ber Wohnungen in Italien 30 em.

„ „ „ „ oUaruä unb Uri 27 „

n u „ „ eifa^fiothringen 26 „

„ „ „ „ SBaben 25 „

„ „ „ ii
SRorbbeutfcfylanb 23,5 „

Sie (Erfahrungen in Sftorbamerifa jeigen in fehr fpred)eubcr 2Seife,

bafj bie bort üblichen haften für bie llebcrwinterung gan$ unjwectmäjng finb.

3n feinem fianb finb bie $erlurfte an 33icnenbotfern in $olge fdt)led)tcr

Ueberwinterung fo enorm, wie in Stmerifa. Siefe Söerlurfte betragen, nicht

Wie bei uns 2, 3, 4 °/o, fonbern 60, 76 °/o unb noch mehr, wie ich nicht

nur aud 3eitfd)riften, fonbern aud; au« ^rioatnachrichten erfahren habe.

2llterbing8 thun bie 2lmerifaner mit biefen gewichtigen unb entfd>ei*

benben 3at)len nify 9rofä
un& fc^en 9ar 3U 3crne bom hinter ganj ab.

Sie $orm ber amerifan. Söabeu tyaoen ben grof3en ^cadjtheil, bafc

fie eine 33efchränfung ber Söohnung nach allen brei Dichtungen im hinter

nidjt jutaffen. 2öenn bie SGöabe 46 cm. lang ober breit ift, wie bie

Sabant, bann ift tlar, baß in biefer Dichtung bie 2Bol)nung immer eine

unoerhfiltniptäjjige 2lu3behnung fytibm muß. Sie §orm beö befdjränften

2Binterraum$ wirb jic§ baher fehr oom <5ubu$, ber beften »raftifchen ftorm,

entfernen ober bann mujj ber Gubifinhalt im äÖinter oiet 31t groj? bleiben.

Söeim beutfehen Aftern ift jyS niajt ber $aU. Um nicht fdjon $efagte$

ju wieberholen, oerweife ich auf Jahrgang 1881 ©eite 138, 157, 184 unb

208 ber (Schweiber. 23ienen$eitung, wo bie ©rünbe auSeinanber gefegt finb.

ßaffen wir ben 3Binter unb gehen wir bem «Sommer entgegen.

Sa fyifyt e$, bie 21meritauer §abeu grofce Wohnungen, ®rofje

SSötfer muf$ man haben, um bebeutenbe ,$onigernten 311 ernteten. Um grofte

Holter 31t beherbergen, mufj man grefte äöohnungcn haben. 2flfo je gröfjer

bie SSohnung, befto größer bie $onigernte.
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MerbingS finb grofje 2ä$of>nungen gut, wenn fie bon Lienen boll=

geftopft finb unb bann aud) Witterung unb Xxad)t entfbredjenb ift. ßeiber

aber erzeugt bie gro^e Söolniung Weber große Bßlfer, noefy gute SSMtterung

unb ergiebige £rad)t. &ie @röfje ber SBolmung, foll fie nicfjt ai^er 58er*

l)ältutfj 3U111 9cufcen fteljen, ben fie gewährt, muß ben flimatifcfjcn Berljält=

nifjen, ber $lora unb ber BetriebSweife ber Bienen$ud)t Stecfynung tragen.

(Grofje Bölfer, borauSgefefct, bafc e$ an ber ^rudjtbarfeit ber Äonigin

nidjt iefylt, erhielt man entweber burd) fbefulatibe Fütterung ober, bei fyar=

monifcfycr (*ntwitflung ber Witterung unb §(ora, burd) bie Sänge ber 3 e«t-

$n ber erften (Sntwtcftungägeit ber Böller ift 2$ärme ein ftauptbebürfnif?,

eö mufj fomit bie SBotynung gletdjen 8d)ritteS mit bem Bolf fid) oergr&jsern.

SDem entfbridjt bie beutfdje 2öol)nung weit beffer.

£ie fbefulatibe gfttterung wirb $war nod) oft bertfyeibigt, bon

fefyr fielen aber mit Otedjt, wenigftenö im ftrüfyling, oerbammt. Söarum

festeres? 2)ie erften 35 Sage gef)t bie Biene nia)t auf Srac^t. Boraus

gefegt ber Bienenzüchter wüßte, wann bie Bolltradjt eintritt unb baß fie

bon günftiger Witterung begleitet fei, fo müßte er, um baS Sßotf namhaft

ju berftärfen, wenigftenS 2 Monate borljer bie Fütterung beginnen, um nur

eine Bermeljrung bon ungefähr 20,000 Lienen $u errieten. ®a bei und

bie evfte $rad)t fpäteftenS am 1. Dki eintritt, fo müßte fdjon im ftebruar

mit ber Fütterung begonnen werben. 3f* "un k\t Söitterung günftig unb

haben bie Bienen £onig genug im Stocf, fo ift febe Fütterung 3*t*s unD

(Melbberlurft. 3ft aber bie Witterung in biefer £t\t rauf) unb unbeftänbig,

fo baß bie Bienen nid)t ober nur fetten fliegen fßnnen, fo ift bie Fütterung

fogar fd)äblicf). Äönnen bie Bienen nur wätyrenb 30 Sagen gar nicfjt

fliegen, fo entftet)t bie JHur)r. können fie Ijie unb ba fliegen unb

e$ tritt blöfclid) fältere SCßitterung ein, fo jieljen fiel) bie Bienen gu=

lammen unb bie angefefcte Brut ftirbt ab, ober bie Bienen fliegen

maffenf)aft aus, werben burd) falte Söinbe, zeitweiligen Statten, Regelt

unb 6d)nee überragt unb teuren nicht wieber. US fehlt auf ein Wlal an

ben nötigen Bienen im Brutlager. $>ie folgen finb (Srfalten ber Brut

unb .§infied)en ber Bölfer einerfeitö, bergebene Slrbeit unb weggeworfene«

®elb anberfeits. (5$ finb ba« (^runbe genug, bie fbefulatibe Fütterung an

ben 9tagel ju fangen. gür uns in ber ©d)wei$, wo namentlich, im $rüh=

jähr ber Slequatorial* unb ^olarftrom mit einanber fämpfen unb baljcr un=

beftänbige, rauf>e, falte, regnerifche Witterung unb föücffälle in hinter

borherrfdjen, unb jubem bie 9Rctt)c hoher, fdjneebebedter Berge ihren ©influß

geltenb machen, ift biefe SDtethobe, frühzeitig grofje Bölfer $u erzeugen, nicht

nur gefährlich,, fonbern berwerftieb,.

Slmerifa fyat fdion wegen feiner geogra^ifc^en Befdjaffenfyeit ganj
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onbcrc flimattfdje Söcr^ättniffc. 2)ie Witterung ift $war bort, namentlich

in 33cjiiö auf Semperatur, fct»r ertrem, begeben oiel beftänbtger alö bei nn$.

Slber auch bie Slmerifaner »erbanfen bie großen Götter unb bie großen

Ertrage an Jponig nicht ben großen, mehr breiten als tyotyen 2öaben unb

ben großen Üßo^nungen, fonbern ben bort ^errjetjenben fftmatiföen unb

lanbwirtfchaftltd)en 95erf>ättniffen.

£>ie großen Söölfer »erbanfen fic gunäctjft ber grud)tbarfeil ber ita*

tienifdjen, cnjmfäen unb fratner Königinnen, welche bort mit Vorliebe ge=

güdjtet unb importitt werben. Sie oerbanfen fie ferner ber lange bauent-

ben $armonijd)en (*ntwicflung ber ftlora unb Witterung, unb enblid) ber

langen, faft beftänbigen Srachtperiobe, welche oom grühling jum SBinter

reicht. Unter folgen Umftäuben fann allerbing« (fief>e ©chweij. iöienen=

Zeitung 1880 Seite 28, 69 unb 73) ein 23olf biß im Sluguft 150,000

SBienen §al>ten, welches bann eine 2$ofmung von 162 Viter Inhalt ober

55 cm. im (Subif bedangt unb Ertrage bis 138 Kilo per Stocf erzielen

fann. daraus folgt aber nicht, baß bie gleiten ©rgebniffe überall erhielt

werben fönnen unb noch biel biel weniger, baß est unerläßlich fei, 2öaben

»on 55 cm. £>öhe unb breite ober noch größere 51t oerwenben. 5ßit

finalen, hohen unb aud) oiet fleinern Söaben fönnen ebenfo gut äöohnungen

oon 162 ßiter Inhalt fehr zweefmäßig beüölfert werben.

Europa unb namentlich bie Sdnoeiz ift überoölfert. 3 et>er ber ßanb=

wirthfehaft zugängliche $lecf wirb bcnüfct. 71,61 °/o ber Oberfläche ber

Schweif ift futtioirteS ßanb. 2>abon ift nur 18,63 % s&alb unb 52,97 °/o

finb Slecfer, Härten, Sötefen unb Söeiben, unb bie 28,39 ü
/o unprobuftioeS

fianb beftehen in @(etfd)ern, Seen ?c. unb finb für bie 33ienen$ucht ooll=

ftänbig oerlorcn. liefen, Slecfer unb jRebgelänbe machen fich ben JÖoben

ftreitig, bie Oetgewächfe finb beinahe ganz oerfchwuuben. 9ceben nnb

grud)täcfer liefern ben Lienen nicht*, ©ad Unfraut, welches man mit

allen Mitteln 511 oerbrängen fud)t, liefert ben Lienen in biefen Pflanzungen

allein etwas. 9tnf ben liefen läßt man ben sölumen faum bie ^eit, ihre

$rad)t 31t entfalten, fo fleht fcr)oit ber Senfenmann bereit, fie abzumähen.

$n ben Salbungen finb bie $örfter bie größten ^einbe ber iöienen; alles

Unterholz welches ben Lienen Währung gewährt, oerfdjwiubet. 3U

bem ift bie ^lugjeit ber iöienen fehr befchränft. £)er ^rühltng ift in ber

Flegel rauh unb unbeftänbig unb mit (Snbe ^ult ift bie Srachtgeit oorbei.

Unter folgen Umftänben ift eine fchnelle unb grofje ©ntwirfluug ber Hölter

bei unö gerabezu eine Unmöglichfeit.

t&anj anbere ift eS in 3lmerifa. ©S ift fchwach beoölfert. £ie un=

bebauten fiänbereien, baS ^arabieS Der iöienen, jählen ju taufenbeu bon

Cuabratfilometern. Unbttrchbringliche Urwälber begraben unermeßliche
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Strecfen. Äeine Senfe oerwüftet bie blühenben £ummelplät3e ber fummen*

be« Lienen. (£tne 33lüthe löst Ue anbeve ab oom Frühling biß jum

SSMuter. Sßenn bie Äälte im 2£inter mörberifd) ift, fo enttotft bie §tfee

im Sommer bem 93oben taufenbe oon Stützen unb $rüd)te, bie in ©uropa

md)t gebeif>en. £)iefe 3krh5(tniffe ftub bev 33ienen$ud)t weit förberltd)er,

at« bie amertfamfd)en ÄSften mit ben breiten niebern SÖßaben. <£« ift weit

gefehlt, ben Segen ®otte« ber Äunft be« 9ftenfd)en jugufc^reiben.

(Sdjlujj folgt.)

über 6en V fcfyn^erifcfyen Biene^üdjter'Ccfyrfurs in IDiaoltinaen,

Kanton Cljurgau.

^£Jm 2luftrage be« thurgauifd>fantonalen herein« ftellte im Saufe be«

aJJUefoten SZBintertf ber SBorftanb be«felbeu an ben SBorftanb be« fd)weu

$erifd)en Vereins ba« ©efud) für Abhaltung eine« 33ienen$üd)ter=Sehrfurfe«

für bie Oftfdjrcetj beregnet. (£« würbe bem ©efud) entfprod)en, unb bie

nötigen 9tnorbnungen gett offen. (£« befd)ranfte fid) bie Xfyeiinaljme jebod)

wefentlid) auf ,ben $fmrgau, ba mit @nbe üftai aud) in St. ©allen ein

Äurö abgehalten würbe.

23on ben 29 Teilnehmern waren 26 Slmrgauer, 2 au« bem Danton

3üricf) unb 1 au« bem Äanton St. (fallen. (58 waren TOnner oon Oers

fd)iebenftem 2llter, oom Jüngling bi« §um ©reife; TOnner au« ben oer«

fd)iebenften Greifen ber 33eruf«thatigfeit; Sanbwirthe, £anbwerfer, ^aufteilte,

ßehrer, Pfarrer jc; Männer fo au« bem $otfe, bie um fo eher aud) für

biefen 3roeig ber 33olf«wiru)fd)aft förbernb 51t wirfen oermögen. £)ie $eit

$ur 3lbf)attung be« Äurfe« war günftig gewallt unb traf bann aud) cbenfo

günftig ein, um ben 33ienen$üd)ter in bie rechte Stimmung ju oerfefcen.

$>er obftbaumreid)e £hur9au ftallD *n bollftem 93lüthenfd)mucfe, ben

i8iend)en war ber £ifd) reid)lid) gebeeft. £)ie Zxafy eine üppige, unb fo

war aud) ber 93ienen$üd)ter in feiner oollen £$&tigfett unb befter Hoffnung.

Montag ben 28. 5lprit borgen« um 8 Uhr Ratten fid) oon ben 33

Sfngemelbeten 29 jur regelmäßigen Xfyeitnahme eingefunben, oon ben 9Wd)ts

erfd)ienenen lagen theilwetfe @ntfd)ulbigungen oor. 9tad) einem furjen

@röffnung«worte oon bem Sßräftbenten be« Äantonaloerein« $ur Begrüßung

be« Äur«teiter«, §err Pfarrer ^tttv, bezeichnete aud) biefer grünblid) unb

dar bie ^Hebeutung ber 23ienen$ud)t im Allgemeinen, bie 33ebeutung berfelben

nad) ihrem rationellen betrieb, beffen $5rberung aud) wefentlid) in bem

3wecf biefer Äurfe liege.
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©obann würbe oon bcm 9lftuar be$ ftantonaloereinö baS oon tem

ÄurSleiter aufgefteüte Programm oerlefeu, oaS bann aud) bie Sageöorbnung

bilbete, unb an beffen Durchführung ftrenge feftge^atten würbe.

©o eingeleitet begann #r. Sefer feinen erften Vortrag über baS

geben eines 23ienenoolf$.

9fadj beenbigtem Vortrag würben bie J^eilne^mer aufgeforbert, fragen

fteUen über fünfte, bie mcf)t t>int5nglic^ aufgefaßt worben waren, mie

and) jnr Sftittheilung oon bereit« gemalten Erfahrungen, ©o bifbete ber

Vortrag mit biefer eingelegten furzen 3eitfvift jur münblid)en JÖefprechung

eine angenehme 2lbwed)$tung.

(£$ würbe jit weit führen, auf ben Inhalt cinjelnen Vortrage

fpejiell einzutreten, ict> befchränfe mich im 3tllgemeineu $u fagen, bafi baS

Programm ein woljlgeorbneteS @an$e$ bitbete, fo reid)hattig, bap aud) ber

Anfänger ^ingtänglid) befähigt würbe, bie rationelle 3ucht nun felbftftänbig

aufnehmen ju rönnen. S)ie Vorträge felbft, aus einem oollftänbigen SEöiffen

unb Äöunen ^erborgegangen, zeichneten fid> auö buvcf> ibre l*rünbtid;fcit

unb Ätar^eit, unb würben barum nicf)t nur oon ben ÄurStheitnehmern,

fonbern aud) oon ben oieten anbern Sienenfrcunben, bie jebeu $ag ben

aSerfammlungen beiwohnten, mit gekannter 2lufmerffamfeit angehört, ©o
war bie ganje SÖßodje hi"011^ nur p « e c»te unb biefelbe ungeftörte frohe

©timnutng größter Sefriebigung ju hören unb oon ben $efid)tern $u lefcn.

$)a oon ben Xhti(ne$mern pic ©tenographie ftunbigen eine 9tuö=

nähme bitbeten, fo würben währenb ber Vorträge nur wenige Notizen ge*

ma^t, bagegen würben nach jebem 9tbfd)nitte oon bem fturöleiter einige

£auptpunfte biftirt, um ben £heihirf)mem etwa« Söeftimmteö unb lieber

fichtlid)e« an bie £anb ju geben. Ueber bie Anatomie ber SBiene gab £r.

STftuar 93roucf>li einen umfaffenben Haren Vortrag. <§r wufcte bie ©ache

um fo flarer barjulegen, ba ihm intereffante, treffliche SlnfchauungSmittel

ju Gebote ftanben. 9iicf)t minber lehrreich waren aud) bie praftifeben 2(iie-

führungen am 93ienenftanbe. @ö würben fotd)e an 3 Nachmittagen aus*

geführt. ftuch bei biefen Uebungen war £r. $efer ftet« anweifenb unb,

wenn er eö für nötbig fanb, felbftauSführcnb bei ber £anb.

28a8 bei biefen Slnfdjauungen £>r. %dex an ber thurgauifeben S3ienen=

jucht auSgufejjen ^atte, ba$ feien bie oiel 311 fleinen Sßohnungen fowohl in

Äaften wie tu körben unb bie oielen fleinen SÖöaben im 93rutneft. %n

ben Äaften fommt wefentlich oor ba« babifche SßereinSmaf* oon 9" breite,

8" £öf>e mit fleinerem ^onigraum, bann ba« ©oftem oon Mehring mit 2

gteid)en ©tagen mit 8'' breite unb .ftöhe. 93ei ber ftorbbienenjucht fommt

aßerbing« noch etwa ber Unterfafc jur 2lnwenbung mit gelegentlichem 2lb=

fchwefcln im fterbfte. Sir werben unfer TOglicbfteS bagegen thun. 3m
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Uebrigen finb wir S^urgauer ntd)t ctgenfinnig, bafj wir etwa glauben

möchten, baä 23efte gu ^aben; wir laffen gerne mit uns reben, unb es

werben namentlich bie angehenben SBtenengüdjter, bie ihre Einrichtungen

nun erft gu treffen gebenfen, auf bie Slnwrifung von £>rn. fyhx ent=

fpredjenbe 33erütffichtigung nehmen, $reitag Slbenb würbe nod) eine furge

Prüfung angeftellt, unb eS gaben bie enttyredjenb fertigen, ftaren Antworten

ben 93eweiS, bafj bei* behanbelte ©toff auch entfpredhenb erfaft worben fei.

5luf Freitag Slbenb 8 1% würbe eine Slbenbberfammlung beranftaltet,

gu welcher fta) bie Bürger beS DrteS gasreich eingefunben Rotten. £err

^jefer legte in einem längern Vortrage in feiner gewohnten Haren SOBeife

bar, bie ©ebeutung ber S3iene in bolfswirthfehaftticher Söegtehung, bie ©e*

fliehte ber SSiene t»on ber Urgeit bis auf bie ©egenwart ; bie SBunber, bie

in ber Statur unb im §auShalt ber 93iene liegen unb burch bie ffleobadhs

tungen unb Unterfudjungen oon ©elehrten uns offen gelegt worben ftnb

wie auc^ oon ber Rietst, bie baS $8olf oon jc^cr für bie SBiene getragen,

unb fo manches 3>n^«ffante im SöolfSglauben fich auSgebilbet $abt.

£>er Vortrag war fo recht geeignet, bem üßolfe bargulegen, ba| bie

jßienengucht wohl auch ein berechtigter 'n unjercr ßanbwirthfchaft ift,

unb bafe bie 3"^* im0 Pflege ber 33iene nicht etwa als eine Janbelei

angefehen werben (ann.

€>amftag um 12 Uhr war fobann ©chlufj beS ÄurfeS. £r. Pfarrer

3>efer fprach fd)Uefjtich noch feine SMnfche unb Erwartungen aus, wie baS

uns Diitgetheilte unb ©eübte förbernb für bie rationelle ©ienengudjt fich

üerroerthen möchte. 93on <5eite beS 93orftaubeS beS fantonalcn SßereinS,

wie auch oon «Seite ber ^^etlnct)mer würbe £>crrn ^efer für feine fo oieten

Söemühungen ber innigfte £>auf auSgcfprochen.

So wirb auch biefer ÄurS, wie wir h°ffen/ nachhaltig unb förbernb

für unfere 23ienengud"t wirfen. sJBir fyabtn burd; benfetben eine Slnjaht

tudjtiger Söieneuwiithe erhalten, bie gur Ausbreitung ber rationellen SBienen*

gud)t in gemcinuüfcigcr Söeife ihre Sftitwirfung nicht oerfagen werben, ©o
traten beim aud) 18 oon ben tlntrg. $hci(nehmcrii ^em fcwtonalen Sßereine

bei. ^ur Metbenben Erinnerung an ben ©ieuengüchterlehrfurS unb nüfc=

liefen 9luweubung würbe jd)liejjlich jebem ^urstheilnehmer aus ber SßereinS*

faffc gratis Verabreicht „Öubwtg £mber$ iöieuengucht" mit eingelegtem

9tamenSoergeid)nifj ber ÄurStheilneljmer, unb ber oon $hie™rä* 33rauchti

aufgeftetlten ©tanb-$ermehrttngS= unb EinunnterungSsStabelle.

©o oerftrich, nur gu fd>nell, bie freunbliche unb lehrreiche ÄurSWodje,

unb es werben bie 5:r>eilner>mer
r als (Schüler gleidjfam, ihren ihnen lieb

geworbenen ßehrer in banf&arcr unb freunblicher Erinnerung behatten.
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1
1

1
1862

28.-29. ©ept.
Jßenjbittg

SBctctn fdurei,}. SMenentoitttje

mit bem SBeuibautoetein bed

9latetf)ale3 unb bet narg.

©eibenbaugefe(Ifc(>aft.

1

SBeittäage

bet ©tobt Settjbutg . . . 5t. 200

„ 9tegietung bon 9tatgau „ 500

„ aotg. lanbto. (Sefelljd). „ 300
beS fdjtoeij. <£enttalbetem3 „ 200

„ fdfjtoeia SBauetnüetein . „ 300

2
1863

6.-8. ©ept.
Sujetn

SBetein fdjto. SBienentoittfje.

©djtoeij. ©ctbenaücljtet.

ßujetn. ©attenbaubetein.

»fittag bei SunbeS 5t. 700.

3
1864

ll.-17.©ept.
©olotljutu

gifte fdjtoeij. tanbtoittb/

fdjaftlidje EuifMung.

©efammtptä'mienfumme fjft. 8000.

fcuf bie Sienen^udjt entfielen

4 18C5
8.-10. 0«.

ftappetStoeil
@tfte felbflänbige fcfjtoeij.

SBienenauSfiettung.

©emeinnühige GfefeHfcfjaft bei ©ec=

bejitfä ©t. ©allen . . 5t. 100

9iegietungb.Äa©t.@aüen w 50)

„ „ 3üttdj . „ 100

* » * ^tatgau . „ 100

5
1869

26.-27.©et*
Ufiet

Äantonale lanbroittt)f<$aftt

?tu3fteflung unb fd^toetj.

SBienenauäftettung.

5teihütlige »eittäge 5t. 570.

G 1872
1.-3. Sept.

93etn

ÜBetein bctnifcfjet Lienens

nnitfjc. ÜBetiicc 2ltflimati=

fntionäbeteiu.

^Beitrag be» Söereittä fdrto. SBienen*

toitttje 5t. 300, Joofüt bie Wii
,

gltcbet biejed Süetcin* füitfuttitcii

bntften.

7 1873
5. -14. Oft.

äöeinfelben
©(f)h)eijcti|d)C laitbluittf,*

fdjaftltdje Huäftethmg.

®efammtptämieHfumine bei SBunbtö

^t. 40,000. Söeittog bei Skreiu*

|d)ioei3. *Bieiteith>ittt)e 5t. 400.

8 1877
17.—24.©ept.

5«»butg
©d)tocijctifcf)c lanbtoittb/

fct)nftlicb,e Wusfletlung.

ÜJtämieniumme bei 33unbe3

^t. 50,000.

9 1881
2.-11. Oft.

Su3crtt
©djnJcijetifcfje tanbtoitH):

fcf)oftli(fje «udfteHuug.

Stämienfumme bc3 SBunbeä

5t. 70,000.

10

1883
..2J.ai-30.6cpt.

20.-30. ©ept.

3ütid)
Senium Sonbe*ou§fteKung.

tempotate „

Sxfimienfumme bei Sunbe»
5t. 70,000.
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mamftellmi&tn. B<m B. Bramel*.
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©um Buffen btv ©tencn.

$)er 9cufcen bcr Bienen ift ein fo mannigfaltiger unb beachtend

werter, bafe er nic^t oft genug tu Erinnerung gebracht »erben fonn. 3$
berfuche e3 ba^er, fytx bie wefentttchften Bortheile, welche bie Bienen uns

bieten, überftd)tltch $ufammenguftellen

:

1. $>ie Bienen finb notljwenbige ©lieber in ber fo Weislich einge«

richteten Äette ber Statur, in welcher ein ©efd)öbf baS anbere ergänzt unb

erhalt; fie finb faft unerfefcliche Reifer ber 9catur, »eil fic bei ber Bc=

frudjtung fe^r t>ieler Blütljen unb Blumen eine befonbere, wichtige Atolle

fbieten. Sie finb baljer befonberS beachtenswert!) für Oefonomen unb

(Partner, für Staturfreunbe unb SRaturforfcher unb für ^cationalöfonomen. —
Bon ben Bienen wirb ja burefy Uebertragung beS BlütljenftaubeS bie Be=

frud)tung bon Millionen bon Blühen beförbert, ergänzt unb ermöglicht,

befonberS ber Obft*, Sfte»** unb Äteebtüthen, auch bei @ew5chfen, wo

männliche unb weibliche Blühen auf ber|d)iebenen 3weigen °^er 9ar au
f

berfdjiebenen Stämmen fielen, 3>a fo mand)e Blühen würben, befonberS

bei naffer Blüthegeit, wo ber Blumenftaub nid)t leicht burd) bie Stift öon

einer Blütlje jur anbern berweht wirb, gar feine fruchte ober Samen anfefcen,

wenn bie Bienen nicht beim $)urd)ftöbern ber Blüthen ben männlichen

Btüthenftaub auf bie Farben ber weiblichen Blüthen brächten, was fc^on

oft nac^gewiefen würbe. Slm meiften Beachtung berbienen aber in biefer

Bejie^ung bie Bienen befonberS im grü^ja^r, weit biefelben nur in Waffen*

Bötfem überwintern. —
©rofje $einbe bieler Baume unb aud) anberer ©ewächfe finb aufrei-

ben Sftanben, befonberS bie Blatt* ober Sct)itbläufe, welch' lefctere millionen=

fach bei günftiger SÖßitterung fid) bermehren unb bon bem Safte ber 9tinbe,

ßnofben unb Blätter leben, bie fte ju biefem 3wetfe benagen. 5luS biefer

Nahrung fonbert fiel) ein füfjer Saft ab, ben fie aus jwei auf bem SRücfen

befinblidjen 9töt>rchen bei günftiger SBitterung hauPö abfprifcen unb bie

Blätter unb 3ro^9e baimt Befubeln. SDaburch wirb bie 2luSbimftung ber

Sßflan$en get)entmt unb taufenb anbere 3fufeften finben fid) ein unb benagen

biefe ^flangentheile nach §onigfaft, fo bafj biefe tranfein, bie Blatter bom

„$Kehlthau", wie ber Unerfahrene fagt, gufammenfchrumbfen unb gelb werben.

$)er ÜÄenfch bermag im Allgemeinen nichts bagegen. Starfe (Gewitterregen

wafchen aber biefe flehten ^nfeften fämmtlich mit bem ^onigfafte ab. $)te

©ärtner ahmen biefeS im steinen nach unb beförifcen folche belaufte

Blumen unb ®efträud)e. 2öie fo manche Blütt)e würbe alfo oft im lieber*

majj beS £onig8 erftiefen unb bie mit §onig bethauten Blätter unb Änofben
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$u fehr oou anbern ^nfeften befud)t unb Benagt werben, wenn nid)t bie

Bienen ba« Ue&ermajj wegrafften. Bei btefem (55cfc^aft fommen jwar and)

bie Slmeifen ben Bienen redjt erheblich 31t £ülfe, allein bie lefctern fieljt

ber ©artner nnb auch ber Sanbwirth nid)t gerne an feinen kannten unb

anbern Sßflanjen, weil biefe, befonberö wenn es nidjt Ueberflufe an $onig

in ben Blühen, ftnofoen unb auf ben Blättern gibt, mit ihren fcharfen,

ftarten Beifügen auch bie füf$en Änofpen, glätter unb Btüthentheile zer-

nagen, wa« bie Lienen mit il)rev biegfamen Seezunge, womit fie ben .fponig

aufteefen, nicht ju tljun vermögen, Befanntltd) beiden bie $tmeifen, unb

ftecfjen bie äöejpcn unb §orniffen mit ihren fo ftarfeu Beif^angen bie

füfeen $rüd)te an, waö bie Bienen ebenfalls nict)t ju ü)un betmögen, ^öct)*

ftenS ben füfjen ©aft au$ id)on angefreffenen fruchten unb Beeren be=

leefen fönnen. —
2. (Sie liefern ba$ befte, gefiinbefte unb f^maef^aftefte ftaljrungSmittet.

Wü Butter unb #onig wirb er fid) narren, fagt fd)on bie ^eilige €d)rift,

unb aud) ber Käufer Johannes labte ftd) in ber Söüfte c)ain>tf5d)ticr) mit

SMbhonig. — SDiefeö Sob oerbient ber $onig tyute nod). —
3. (Sie ftnb 2öof)lftanb8Dermehrer für if)re 3üd)ter nnb für »iete

(«efc^äfbleute, welche bie ^robufte ber Bienen »erarbeiten unb bamit $anbel

treiben, $. 23. £onig= unb ßebfüchleförup, Honigwein, 5Q?acr)63te^er 11. f. w.

SDer fleißige Bienenzüchter tonn in guten 3a$ren oft veetjt erheblich £>onig,

Söach« unb (Schwarme oerfaufen. — Unb tiefen Gewinn liefern bie Bienen

umfonft ohne nur ucnnenSmerthe Slrbeit, unb in guten ober aud) nur fyalb*

guten 3a$ve\\, ohne bafe ber 3"tf>*er fa/ wie anbern §au«tf>iere, $u

füttern brauet, ba fie felbft für ir)ren Unterhalt oorforgen; unb muft man

ihnen in 9eotf)$eiten, fchledjten fahren aud) ftutter reiben, fo haben fie

une biefe« fd)on oorfjer oielfad) eingetragen. $)er redete Bienenzüchter läfjt

fidt> angelegen fein, im SRothfall ben Bienen Nahrung 511 geben unb bie-

felben werben unö biefeö reidjtid) erfefcen, wenn wir ihnen baburdj ba$

geben erhalten. $n folgen &dttn gilt als sJlegel: je mehr man benfelben

reicht, befto mehr geben fie uns gurücf. 6c^on mancher hat fid) butd) feine

Bienen $u (&tücf unb 28ofjlftanb erhoben. —
4. $)ie Bienen betehren un$ burch Beobachtung ihrer Statur unb

if>rer $Öerfe über fo manche ^e^eimniffe unb Jöunber ber 9tatur. £>urd)

fie unb burd) bie Beobachtung ber (Seibenraube hat man 3. B. erft in neuerer

3eit erfeunen gelernt, bafj cö in ber Shtevwelt eine jungfräuliche ftort*

Pflanzung gibt, bafe bie Bienen unb bie Seibenraubeumütter lebenbe äßefen

gu erzeugen bermögen, ohne 3ut$un eine« TOnnd)en«. 3)ie Bienen lehren

un« auch noch neben fo bielem SInbcrn erlernten, wie bie ^atur oft felbft

an verborgenen Orten, ja im flcinften 2öinfct Schate aufgefpeichert §at,
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welche nur bic33ienen auSgufunbfdjaften unb gu heben vermögen. fechte SBienen?,

23ienenprobufte=, 93ienenrcohnungen= unb (&eräthc=2lusftellungen mit ein-

fd)tägiger Literatur würben bat)er fd)on oft Uniuerfttäten für bic 33ienengüd)ter

genannt; unb wenn biefe barin red>t betrachten, ftubiren, ^ören, notiren, meffen

nnb probieren, fragen nnb grünblid) burdnnuftern, fo ift jener begriff richtig. —
5. €>ie bieten bem iöienenfreunb bie reinften unb roofjlfeilften $reus

bcn. fann biefelben hier nicht alle aufgärten. SSer ftc nid)t aus (5r=

fahrung fennt, fann fie in 23ienenfd)riften nachlefen. «Schon baS geugt

üon ben bieten $reuben, n>eldt)c bie Söienengucht uns gewahrt, bajj ein

rechter Bienenfreunb nimmermehr, fein ganges ßeben nicht, Don feinen

33ienen läjjt, wenn er auch geitweife Opfer für biefe Bringen mujj. —
6. $>iefelben finb £ugenblef)rer unb 3J?enfc^energie^er. ©ie lehren

uns bnrd) ihr iöeifpiel Patriotismus, gleifj unb Slrbeitfamfeit, 2öadt)famfeit,

SWeinltchfeit, ©parfamfeit, (5'inigfeit, Stapfevfeit, ($ehorfam, $reue unb haben

fd)on manche Sftenfchen gum gefunbeu unb nüfclichen $rühaufftehen, gum

mehr gu £aufe bleiben, alfo gur 3>äuStid)feit, (pefnniäre SBortheile) gur

©efunbheit, größerer ^^i-en^aftigteit unb gum hauslichen ^rieben ergogen.

2öie glütffelig unb roobtthuenb fiet>t es g. 23. aus, wenn man Wtamx, grau

unb Äinber beim WachmiitagStrunfe im Jßienengarten betfammen antrifft,

n>aS bei 23ienengüd)tern im ©ommer gar oft borfommt, rcährenb man fonft

aus anbern Familien ben 3ttann allein im SBirthShaufe, bie $rau bei

^affefrängdjen unb bie Äinber ohne 2Xufficf>t auf ben Straften fieht. £e&=

tereS nannte ein toeifer ^Jiann einen $rebsfd)aben unferer 3eit. SDie meiften

5Menengüd)ter finb ja bekanntlich fyäuStify, friebfame, ehrenhafte, brabe

a>cenfchen. — 3. JfraCto.

Btenenftaten&er für Änfänger*
„SBie geht'S? 2luSgegeid)nete Straft!" ©0 tönt'S, wenn gwet

^mfer fich treffen unb mit bergnügten @efict)tern rühmen fie ben £onig;

sJteict)thum ihrer ©tötfe. £omgtljau, bafj jebeS S3latt wie mit £wnig über=

gegen erfcheint, bann Söatbhonig, Sinben unb Söcifjflee unb ber bielber=

fprechenbe SBarenflau, ber foeben gu blühen begonnen, fie wetteifern mit

einanber, Äorb unb haften, 3luf= unb Unterfafc unb — was bie £>auptfache

ift — unfere leeren Söpfc gu füllen. %n W gefegnetem £>onigjahr
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Brauet man [c^v wenig £fjeorie su Riffen, um £onig ernten ju tönnen,

unb ber Äalcnbcrmann I;alte eigentlich an biefer Stelle feine $pflid&t erfüllt,

wenn er fagen würbe: „<5d)leubert fleifjig au«!" J3nbeffen mad)c auf

folgenbc fünfte aufmerffam. SDie Stenen füllen fogar jebe leer geworbene

3eHe be8 23rutnefte6 mit $onig aue, fo bafj bie Königin nur wenige ober

faft gar feine (Sier meljr legen fanu, unb wenn wir ba ni<$t eingreifen,

befommen wir innert 2ftonat8frift fe^r fdnoadje SSölfer, reid) an £onig,

aber arm an Lienen. 'Damit wir ftarfe SBötfer einwintern fönnen, tfyun

wir gut, bon 3eit ju £eit eine mit $onig gefüllte Sörutwabe 311 entnehmen

unb an beren «Stelle eine leere 2öabe mit 9lrbeiterjellen ein$ufyängen. ferner

fd>einen bie SBienen fo fe$r tyxt ganje Slufmerffamfeit auf ba$ §om>
fammeln gerichtet $u tyaben, bafj fie fogar unterlaffen, bie SDrotynen au«=

3utreiben, baju aber au<$ bie 2lumefen§ett ber Königin ober baö geilen

berfelben wenig .beachten. $)er 9Honat 3utt ift ber lejjte Dermin, für

richtige 29eweifelung feiner Stode $u forgen. Sßöeifellofe ©tode fmb in

paar 2Bod>en fo fd)wa$, bajj ü)nen nic^t leicht meljr na^getyolfen

werben faun. 2)ef$alb, mein lieber Slnfanger, fpute bidt), für ftadj*

$u<$t ber fefylenben Königinnen 31t forgen. — §abe tefcter Sage bie

tyerrfdjenbe £>ifce (21° R. am Statten) benüfct, um ben 28ad)$aN>arat

!i b e d Vitrine, c f «Icdjboben, r •> *t«t)flrfä§.

£>ubini$ ju probiren unb ba berfelbe aufjerorbentlid) fd)&neö 95>ad)« ge*

liefert, ratl)e beni Anfänger an, biefeu btUigften aller ^adjSaucilaijar'parate

entiv-ebcr ju taufen bei £>errn ^ierre oon Siebenmal in tfontenaq^ltgte

(a 12 §r. ol>ne $orto) ober felbft einen folgen t)er$ufteUen. eignet

fid; baju eine einfache Vitrine, wie wir fetdje um ben ^abillon tyerum

in ber iöieuenjucfyt^uöftellung in 3ürid> 1883 gefefyen fyabeu, in welchen

mau, ber ©djräge be$ #enfter8 cntfpred)enb, einen 93oben au« SBeifjbled)

auf brei Seiten an bie 2üanb annagelt unb auf ber untern Seite, wo er

am tiefften ftefyt, fo weit bon ber 9öanb unb 00m 93oben entfernt Ijalt,

bajj ein fdjmale« (^efäjj (2 3oll breit) au« 33ted) unter ben Sftanb beö

23ted)boben$ gehoben werben fanu. 3luf ben obem £tyeil bc8 33ted)boben$
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legt man aufgehäuft bie Sßabenftücfe ober bie äerfteinerten 2£>ad)öbrocfen

uub fejjt bie Vitrine ber Sonne au«. 9cad; einer Stunbe fdjon fdnnitjt baä

2öad;3 unb rinnt lanv3fam bie fcfyräge $öled)ftäd)e hinunter in ba$ unterteilte

(^efa^r Da8 f° ^anÖ \
exn muB a^ D^c Vitrine ober ber 33(ed)boben breit ift.

Sftadj jwei Stunben ift baö reine SSkcfyS in ba8 ©efäfj abgesoffen unb

auf ber fdjtefen gläd>e ift alle Unreintgfeit, 9cmnfcf)ent)äutd)en, ^ßoUen IC

jurürfgebtieben. $)can öffnet bie üßitrine, nimmt baö geläuterte 2ßkd)8 aus

bem 23tcd)gefäß, was fetyr leidet get)t, wenn man in baSfelbe oorfyer ein

wenig 3öaffer getfyan, unb reinigt bie fdjiefe 33led>ftad)e wieber. i^at mau

größere Quantitäten öon 28ad)8 ju reinigen, tfmt man gut, bie Vitrine

mit 2 fdjiefen #enfterfd)eiben $u oerfefyen, wobnrd) bie 2B5rme in ber ber

Sonne ausgefegten Vitrine oergrßpert wirb.

1. 3ttagt: 2ßa§ foftet ein 50fäd)eriger ^abtllon, nad) neuem SBürfifrjftem mit

allen Siafyncu, ^enftcrii ic, 3>adj unb Jfjüre ?

2. $taq(: 3m s-MÜte cined großen GJartenä möchte mir aus ben ^Uatjeu für

©ra§s unb 3' crH röuc^er einen „Sienengarten" anlegen, bet foloo^t mein 9tuge, a!3

meine Lienen erfreut. 2öa3 fott id) 3ur (Srreidjung biefe» boppelten 3roecfe§ bflanjen?

*) äBurbc leiber tum Kummer ju Kummer berfdwbcn; brtngenbe fjfragen finb

inbeffen brießter) beantwortet toorben. 2). 9teb.
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3. ^rane: £err Siegtoart offertrt bicfe SBabcnmittelmänbe per Ätlo ä 5 fix.

SEBic behält c3 ftd^ mit berm Serif) in Sejug auf (Signung in'S ©rutneft, #altbarfeit

unb (SJehridjt per ßuabratmeter ?

4. §frag<: 2Belri> SJorfidjtämafiregeln finb ju treffen, nm naefte 93ienenbölfer

(fiefje Annonce üöiel, Srmatingeit S. 129 tu'ebor) glüdlid) ju überrointern ?

5. 3frafl* : 2öie biel (Mb muft id) befifcen, um afleä 91ötf»gc jum Slnfauf unb

$ur rentablen 9lu3nufcung bon 20 Sienenbölfern laufen ju fditnen ?

^CttttVOtt 1: 2>er ^abitlon beä £crrn 3cfcr in Subingcn, bcfjcn Slbbilbung

toir ber gfrcunbfdjaft bc§ fytxtn S^ertranb in 9inon berbanfen, beftef)t au3 einer 15*2ßeute

auf ber ftrontfeite, je einer 124Beute auf ben 9tebenfeiten unb jtoci burd) bie Jfjüre

bon einanber getrennten 6*39euten auf ber 9tiitffette. SJic £erftetlungäfoften belaufen

fief) auf 3fr. 785 nämlid) 1) gunbamentiruug ftr. 25. 2; 51 SBieneutoofmungen

8fr. 600. 3) 3immermanu§arbeitcn, Jfjüre, ftenfter fammt fcacbjtub,! ftr. 90. 4) $ad>

auS Sdjinbelu Qx. 35. 5) Spenglerarbeit ftr. 35.

^IftlftSdltgeftgtltltlt. Sit ber ftbgcorbnctenberfammtuug bfS fd)h>ei3erifd)m

tanbroirttjfcfjaftlidjen 23ereinS, gehalten in Solotfjurn ben 25. 2Jtai abljtn, rourbe bem

herein fd^roeij. SBienenfreunbe pro 84 unb 85 für 9lbl)altung bon 8icncnjü(!b
/
tersßeb

/rfurfen

je 300 $r. unb an bic Äoften für fterftedung eine! populären Sefjrbudjeä ber SBienenjudjt

ftr. 1500 3ugefprod)en. — 3n Slbänberung eineS früheren SBefdjtuffcä beS SereiuSbor*

ftanbcS toirb bic biefjjätjrige 33erein§berfammlung ben 7. unb 8. September in 3ug °^>s

gehalten roerben, um ben 2b,cünef)mctn be3 in bort ben 4., 5. unb 6. September abju*

tjaltenbcn 95ienen3ud)t-9tepetitiün§«fiurfei ©elegeutjcit ju geben, aud) an ber 93erein<N

berjammlung Jfjeil ju nehmen. —
£er SBeretnSborftanb berfammelt fi<f> ben 14. unb 15. 3uli in 3ürid). —
£fj . 4. in ^fttttttf», Sujeru. 9lu§ meiner $mferei fanu id) Sbnen uidjt

biet SntereffanteS beridjten, tjätte aber befto mefyr 3U fragen, roenn id) perfönlid) mit

Sftmen plaubern fönnte. OTctne 12 Störte (5 SJlobil unb 7 Strof)förbe) finb gut

burdjgerointert, toaö aber bei fo mitben SBintern feine tfunft ift. £od) finb biefen

grutjling raetfellofe Störfe feine Seltenheit geroefen. — Wm 6. «Dlai fiel in biefer

©egenb ber erfte Sdjroarm, maS fjicr aU au&erqctüöbitlid) frül) gilt. 2er Sdjtoärmenbe

ift aber aud) ein au&erQeroöfmlidjer Äerl
; ift ber gleiche, ber mir im 23orjaf)rc einen

©ted in fur3er Qeit beinaf)e boftftänbtg ausraubte, (fieb,e SBienenjeitung 9ir. 11) unb

im Slpril ftdj felbflt fpefulatib fütterte, inbem er auf bem eigenen Stanbe jroei SBeifel»

lofe ptünberte. 3d) fam gerabc baju, aU er mit bem groeiten balb fertig mar unb

loeifj, ba[$ beibe im j£)erbfte nodj roeifelridjtig unb mit meljr al§ genügenb ^>onig ber*

feljen roaren. 3efct mar aber bon ©iern ober. 93rut feine Spur. 3?cu 11. 2Wat

fdjroärmte er jum 2. Wal; ben 12. 311m 3. unb ben 17. jum 4. 3Hal. 9ltfo 4 junge

3>mben bon einem 2Hutterftorf, bon benen ber 2. unb 3. redjt ftarfe finb! @in ge»

räumiger, f)of)er Strotjforb unb im grübjafyr niebt befd)nitten — fjalfen jebcnfaflä aud>

31t biefer feltenen 33otf$ftärfe. 9lm 7. 2Hai trommelte 2 Stöde ab ; ben einten fefcte in

einen »ürfifaften, ber mir in 16 Jagen 7 grofje SRafmtcn bonftänbig ausbaute —
2iae3 Slrbeiterroaben, oben mit bem fdjönften Slpfctblütfjen^onig unb unten mit Giern

unb SSrut tabettoS befefct. 3Jen Slnbern ptacirtc in einen ©trotjforb, ber aber gegen^

toärtig faum 3ur ^älfte gefüöt ift. S3on beiben 9Jlutterftöden, bie id} mit ben 2 bolf*

rcid)ften berftettte, erroartete idj in 14—16 Jagen 9lad)fdjtoärme, aber bergeben?, trofc*
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"bem bamali bie 28itterung nod) günftig war. ginem benachbarten greunbe, ber 8 bis

14 Sage nadjljer abtrommelte, blieben fie ebenfalls auS. 911S td) Anfangs 3uni bei

beiben nad) einet befruchteten jungen Äönigin fud)te, fanb td) flatt ©iern eine Snjaljt

SEßeifelnäpfdjen angefejjt, WaS id) als ein 3etdjen ber SBeifellofigfeit betrachtete. $em
Ginten fejde eine eben ausgelaufene Äönigin unb bem Slnbern eine bebfdelte Äönigin*

5e0e bei; nad) bret 2Bodjen finbe nun beibc ridjtig. — ®aß mir in einem ©troljforb,

an Weizern id) etWaS operiren wollte, meljr als bie £älfte SBaben jufammenftüraten,

itub baß mir eine angefdjaffte ital. Äönigin abgeftod)en mürbe, braud)te id) eigentlid)

«id)t £u rühmen, aber eS gehört jur ©adje. ^d) berfurjr bei ber 3ufe^ung {ebenfalls

nid)t fo Weitläufig, Wie iQetx ©djeuerle, aber aud) nidjt fo leichtfertig, Wie £>crr 33latt.

Vorläufig bin id) nun burd) ben 5d)aben ftug geworben unb berfttdje eS mit Saftarb*

Königinnen, 3U beren 9cad)3udjt id) bon einem gfreunbe, ber mit ber 3ufe|jung glürflidjer

war, nngeberfelte ©rutWaben erhielt.

(Sin finnbwirtl) bon $ier befud)te im 2Rai brn ffur», ben £err Reiter in 3ug

für Strobforbbienen3ud)t beranftnltete. $ie erfte 8ftu^t babon War: baß er —
4 SBürfifaficn madjen ließ! 3ft baS uidt>t FurioS ?

So ein fompleter Sürtiftotf, mit bem großen, 3Werfmaßigen SBrutraum unb ben

33iertelSrät)md)en tyulet unb auf betreiben als leidjtbeweglidjem £onigraum, ift ein

2>ing, baS aud) bem bernageltften ©trotjforbimfer gefallen muß

!

3- <$. in ^tforf. 3n ber legten Plummer ber SBieuenjeituttg fagt ber $txx

Äalenbermad)er am ©d)luß, er r)abe bis l. 3unt 520 $funb $onig auSgefdjleubert.

<?r fjätte beifefcen Föniien : „madjt'S nad)." Um baS ©eljeimniß, wie eS anjuftellcti ift,

3U lüften, möd)tc id) 3Wei fragen ftellen, Wenn ber $err Äatenbermadjer eS nidjt un«

befd)eiben ftnbet
;

nämlid) : ,2öie biete ©törfe tjaben biefe 520 $fb. geliefert unb Wie

Diel tmben bie Slmerifaner boju beigetragen ? *)

ObWorjl biete 93ienen3Üct)ter ben ©ajj befreiten mögen: B ?ln (SotteS ©egen ift

atteS gelegen", fo bin id) immer meljr ber lieberjeugung, baß er aud) in ber ®ienenjud)t

feine bolle Geltung b,nt. 2)iefeS 3afjr, wie 1881, ift redjt geeignet, ben ©atj ju be«

Weifen. SBiS bor Wenigen Jagen Waren bie Stöde jWar ftarl bebölfert, aber leer an

£onig. 9cun finb faum 5 Sage, baß ber ©djnee bon ben Sergen geWidjen ift unb bie

Sonne ifjre Warmen Straelen auf bie Flüren niebetfenbet unb fdjon finb alle ©törfe

t)oK, fetbft Wenn eS nidjt Slmerifaner finb.

9lun fommt bann Wieber bie Qrtage beS $onigabfa|jeS. 2)aS SSereinSgtaS mit

Schraube ift fdjön, aber 31t ttjeuer unb 3U fd)Wer. Unter ben 5Bienen3Üdjtern ift gewiß

«in ©pengier, Weldjer ben S8tenen3Üd)tern unb fid) felber einen großen 2>ienft ertoeifeu

loürbe, Wenn er Südjfen bon SBled) bon 1, 2, 3, 4, 10 jc. $funb mit geeigneter 5Wa»

fdjiene ju billigem <Ptei§ erftcHen unb 3um Äauf anbieten Würbe. Sin maffenfjafter 9lb»

natjme Würbe eS nid)t feljlen. 3">" Serfenben per ?Poft unb für ben flRaffenabfafc

«ignen fid) Sledjbüdjfen biel beffer, als baS 3erbred)lid)e, fdjWere ©laS. Sie 4?aupt*

Ijonigeffer finb nid)t bie reidjen ßeute, fonberu foldje, bie auf 50 StS. unb weniger

fd)auen muffen. 33er 5ßreiS foCtc fo Hein fein, baß er nidjt befonberS in Setradjt ge»

^ogen werben müßte, fonbern als ^oniggcroidjt berfanft Werben fönnte. hierin föniien

:unS bie Slmerifaner Sorbilb fein, tabant berbanft biefen SBledjgefäffen, bon Welmen

er in einem %a1)t gegen 15000 3um ^ßreiS bon 10—15 ßtS. für bic fleinern mad)en

läßt, feinen ungerjeueru unb leidjten Slbfn^. Siefe SBlec^büdjfctt mödjte id) ben SBienen«

3Üd)tern unb bem SereinSborftanb 3ur SrWägung borlegeu.

*) Sie SlntWort folgt nad) ®d>tuß ber bießiätrigen 2!rad)t3eit. (2>. 9f.)
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1». <£. in $t. gaffe». 3n legtet 3eit t>abe id) mid) frei unfern 9lad)barn am
See met)rfad) erfunbigt, wie'ö btc ßeute lu'er mit ben SBienen treiben, UeberaH fonb

idj ganj (leine ©töde unb überall aud) bie Unfitte beä 9(bfct>toefeInd. (Sine grau

meinte fogar, ein 3mm toerbe nur einmal red)t fdjtocr, Wer it)n bann nid)t Wegnefynte,

ber b>be ben redeten 9Woment eben berpafjt. — öereitd Ijabe id) mid) für eine ^tnja^I

biefer JobeSfanbibaten gemelbet unb ftnb mir biefelben bereitwillig jugefagt Worbcn,

benn bie Beute tjaben felbfl ba3 @efür)I, bafj fie an ben 2f)ierdjen ein Unreal begeben.

Ob id) biefe leeren SBötfcx bann burd)bringe, ift eine anberc Qrrage! 9ln ber Wahrung

unb Pflege folTd ntd)t fehlen unb Wenn mir bie ©töde in ber erften $älfte Stuguft

3um tttbfdjiefeen übergeben Werben unb ber £erbft nic^t ungünftig ift, fo mag ei Woljl

gelingen, bie ineiften ©töde burdjjubringen. 63 mürbe mid) fcfyr freuen, wenn e8 mir

gelingen fotfte, bie borbarifdje ©Ute bei 2lbfd)Wcfeln§ in biefer GJegenb 31t befeitigen.

©. £t. in ?lnbuUl. 23or einigen Jagen fianb bei einem Ableger, ben id) ge«

tnlbet aud 3 SReberWaben, an benen eS nebft bieler gebedter SBrut biele grofje Äönigim

jellen blatte. 3d) fonb fie beim Umlogieren eine! ^peibbienenbolfed in einem anbern

ffaften. Sa Würbe baS Sreuertwrn in gar ängftlidjer SSÖeife geblafen unb auf 2 m.

Gntfernung fyörte gan3 beutlictj bie Slntwort: „Ouad" „Duad".

$3 war ba3 erfte 2Hal, ba& id) biefen föuf fo auffaltenb laut unb wiebertjolt

fyörte. Um bem Äöniginmorbe ju begegnen, nalun ben Slbleger fofort in bie ©tube unb

nafmt ifjn auSeinanber. ©inige ber fd)önften 3cHen nabm Weg unb in jWei t^örte ganj

leife Wieberfjolt bad „Cuad". SBäljrenb beffen l)örte auf ber testen 2Babe bie Königin

md)t auf 311 rufen „tüt" „tüt" „tüf. Sic wollte id) feljcn. 3d> fefjrte bie SEBabe unb

fanb eine fleine Äönigin in aller (Site auf unb ab rennen. Ser Sedel itjrer 3«He f)ing

nod) an ber Söo^nung, Wie eine geöffnete Sbjire. Sie aJlrtjeftät genierte ftd) nidjt bor

meinen klugen üjre grenjenlofe Giferfurfjt funb 3U geben. ©0 oft idj ben 9tuf bcrnnfyu,

ftanb bie Königin ftiH, fprei3te tt)re JBeine au3 wie bei ber Gierlage. <£ä War at3 brüde

fie ben Seib auf bie äöaben. Sie fylügcl lagen fnapp auf bem ßeib unb bann erfolgte

jebeämat ber SRuf, unb id) glaube beobachtet 3U tjaben, bafj bann leife bie Orlügel fibrirten.

€twa§ 8eb,nlid)e3 gefd)ieb,t, wenn man Lienen mit einem SBlatt Rapier leife auf bie

gflügel brüdt. 9tarf) meiner Slnfidjt wirb ber Son l>erborgebrad)t burd) Reibung 3Wifd)en

gflügel unb Seib, Wie 9leb,nlid)e3 gefdjiety bei ben £eufd)rerfeu.

Sa id) bie Keine Königin nid)t gar Diel rechnete, nabm fie weg unb gab fie

einem 3 läge borljer toeijeDoä geworbenen Söolf, wofil in ber 93orau3fidjt, fie Werbe

nidjt angenommen. ÜJtit 9tid)ten! 3fd) öffnete leife ba% gfutlertrögli unb liefe fie

gieren — nod) 3—4 Minuten ertönte wieber ber gtcidje 9tuf; alfo war fic ange*
'

nommen, um fo mef)r al^ am folgenben Siegentag ba% @(eid)e berna^m. Aönight3etlen,

in benen bie Antwort erfolgte, b,ielt id) auf ber |>anb unb berfbürte ein eigent^ümlic^cS

Ärabbeln.

3d) t)abe obige S8eobad)tungen nod) in feinem SBienenbud) gelefen. ^aben

?lnbere 2leb,nlid)e3 erfobren ? *)

% |. in 3llrtfl)en, 2Baöid. Sie ©orge unb ber Äummer ift nun bod) ein«

mal bom $*wn gewidjen, benn feit bem 21. 3um Ijabeu Wir bie erfte ^>aupttrad)t

unb mandjen Jag net)inen bie ©tödr, freitid) uid)t alle, fonbern bie befteu 2-3<ßfunb

an ©ewid)t 311. SBeiin e^ nod) einige &til fo fottge()t, fo ftnb Wir oller ^a^rungS«

forgen überfjobeu unb bürften 3ubem nod) eine beftiebigenbe (Srnte tjoffen, obfdjon bie

J3tat)re^3eit Weit borgerüdt, benn t)ier oben wirb ber £eufdmitt erft in 3cl)n lagen

beginnen.

*j ©teb,e SBerlebfd) 1. Äufl. ©. 3ö6, 2. unb 3. Slufl. ©. 455. (9t.)
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O welcfa SBedjfel ber Singe fabelt wir Ijeuer 31t ber3eidmen ! SJeim Sßieber*

erWacfan Waren unfere ©tötfe bolfSarm, Weil in ber faniglofen 3«t bon SRitte 3uli

bis ungefähr Witte Sluguft beS legten 3af}re3 bie SBrnt äußerft befdjränft Würbe. 2fn

ben jeljn barauffolgenben Sagen rafften fidj bie emfigen ÜBieneu mit allen Äräften auf,

um ben nötigen üöinterborratt) ei^utragen, fo baß fie au 9tad)foinmenfd)aft Wenig

finnen fonnten. 3m September War cS ju fpiit baju.

SJleine Sienen fonnten 3War am 12. 3Kötj ben etften tlluSflug falten; fie tum«

metten heb, luftig an bex Sonne, abet fanben nod) feinen Spotten. 3m Wintcrlirfjeu

Slprit fabe id) faft feine ^ffugtagc mit mit Wenig Stunben ^ttbeitejett berjeidjnet.

2)er größere ifail beS ÜHai mar redjt 3uträglid). $od) burd) brei SZBodjen beS bers

floffenen SflonatS fat ber liebe ©ott einen farten *Belagerung§3uftanb über unfere

Völler berfangt. Unadjtfamc 33ienenfalhr ließen einige Stötfe burd) junger um»

fommen unb jtoar gerabe bie ftärfften unb bolfreicfjften. 9lud) bie meinigen gerietfan

in große 3loti); opferte ben legten Sropfrn £onig unb berWenbete bieten Sn^n-

28a» id) bom Qudtx in SJejug auf Fütterung benfe, fteljt in gerabem 3Biber*

fprud) mit ben 9lnftd)ten ber fd)Wei3. 3imfer. ®i e fd)leubern ben ^)ontg größtenteils

auS unb reiben bafür eine biefe 3»rf"Iöjung. ^reilid) »fr 0C1C 3ucfer bittiger, toenn

man Äilo um ßilo gegen #onig bergleid)t 2B0311 aber fid) biele Slrbeit fefaffen, um bod)

feinen merflidjen (ÜeWintt 3U ernteten ? @twaS gel)t berloren burd) Vcrfcrjütten, trofc

SOafferjufa^ läßt ftdj mit 1 Jlilo mdjt 1 Eiter fflüffigfeit ^etftelleit, bie fo übrigens

gar ju bünn toäre; burd) bebeiitenbe Sluftrruguug gefan aud) bebeutenbe Quantitäten

in Arbeit auf, bie mandjeS 33ienenleben rafd} atiötöfdtjt ober bod) abfürjt. Sei foldjer

SBinterfoft werben fie fid) nidjt fo befaglid) uub gut gcnätjrt füllen, Wie bei £>ontg.

SejjteS ^at)r erhielt id) bou einem £>aibebolf fed)S, aflerbingS f leine Sdjwärme

unb über feinen SBebarf nod) einige Äilo $onig. 3fm Söinter berjetjren fie etwaS meb,r

als bie einbeimi fdjen Sienen. SiefcS %a\)x ;fief)t cS nidjt fo crfxculict) auS: 1 $aibe»

bolf würbe mir fdjon im SÖinter weifeüoä, Waö cS burd) außerorbcntlidje Unrufa an*

3eigte, bie jroei anbern blieben Sd)Wäd)linge.

£abc berfloffenen 22. 3uni 1 Vor» unb ben 2. btcS 1 9tadjfd)Warm einfdjlagen

fönnen: anbere erwarte nod). $ao ift freüid) fpät, aber man beadjtc ba§ Sßetter unb

baß meine Station bie te^te gegen bie fturfa tynau\ ift.

diejenigen 33ercin?mitglieber, loeldje reinen 5pi(6:9iof)r3uder in Criginatfärfen

bon 100 Äito ab Otten ober 3ürtd) per 5kc^nar)me bon fix. 61 burd) Vermittlung

beS S5ereinSborftanbeS 3U crfalten hJünfcfjcn, motten bis lüngftenS ben 15. 2luguft —
fpätere JBcftettungen fönnen nittjt mebr 311 obigem greife auSgcfübrt Werben — it)re

©eftettung mit Angabe ber betr. ßifenbafaftation ridjten an U. ßraraer, Scljrer in

gluntern, 3üridj. 2Bir bewerfen l)ierortö, baß Wir eine Offerte bon öfterreidjifdjem

3urfer (fdjön Weiß) 3um greife bon gr. 55 per ffilo3entncr beßfjalb 3urüdgeWiefen, Weil

berfelbc laut djem. Unterfud) Ultramarin enthielt. 2öir mödjten alle SBienenfteunbe

babor Warnen, i^re Lienen mit Ultramarinfaltigem 3"rf" 3" füttern.

(41 s
) 5Der «erein^orftanb.
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frbrltura für nniiflirnöf ilirtiriunriljtrr.

&tt ^UntniüMmtUin SMü-'&MUtn-'pUMctf roirb unter Leitung be§

fierrn Sframer, ßefjrer in gluntern öom 20-27 Juli näd)ftl)in in Änonau, Äanton
3ürtdf) einen 3Menen3Ücf)tet--fiel)rfur3 abgalten. £cr Unterricht ift unentgelblid)

; für

Äoft unb ßogiS tjaben bie Jfjeilnetnner felbft 31t forgen. Wnmelbungen jur 2f)cilnfl^me

finb 411 ridjten an ben tfurälciter: (37)

gramer, ßeljrer in ftlimtern, guxid).

Stirn üBcrfattfen

:

eine freifkt)enbc, roarmtjaltige ©ierbeute mit 2ad)lein, gelb ongeftridjen, fo gut

lote neu, nad) Üieberffiftem, jebod) um 5"' febmäler mit 4 guten Golfern befetd ju 9fr. 90.

(38) 3olj. «ot!|, Sdjreiuer in ^eimenfdjnmnb, Hmt Xfjun, S9ern.

Str. 1 mit 2 gädjern

, 2 „ 3 ,

, 'i . 6 »

4 6

ba§ etürf,

ftr. 0. 75

„ 1. 40

, 1. 75

r> 2. 50

baö Sntjenb

8. 50
15. 75
20. 25
27. 50

liefert

Charles Oeiiaud, Als, Vevey
Kanton Waadt.

^uiucittnutrt t>cr g&efpenf ä it n c v :

2Jcan fjängt einige berfelben in ber 9iäl)e beä ÜMenenftanbcä,

an Cbftbäumdjcn ic. auf unb füllt bie ^rlafdje ^ur ^älfte mit

SBaffcr auf. *£ie äUcfpcn bringen, nnflclocft toon ber in ber

SJhttc ber 3"£afc^c fjeingenben ßoefipeife, burd) bie Codier in ber fylafdje uub fönnen

nid)t mcljr tjerauä. SBienen bringen nie in biefe fftafcljcn ein nub finb befefyalb biefe

SBefpenfänger ben S8ienenjüd)tern ganj befonberS jü empfehlen. (39)

Charles Genaud, Als, Vevey, Kt. Waadt.

SStlft. SBcft, Spengler in Ahtntcnt , Süriaj,
liefert

1. 3d)Ieuber<3Rafd)incn für alle 2öabengröften, qcräuidjlod gcljenb, folib.

2. Kauä^^Waf^ineti, SdjtoarmUJrtfeen. ©icnenljaubfn mit einfachem unb boppeltem

^en, um bie

r, äBadtffor

tiattbe3au3ftruuug in ^ürid) 1883. (40")

5öifier. 8Sad)3fanndjen, um bie Mittelmänbe 111 befolgen, €d)toarmbcutel, SRcRer,

^anflen, »Jiutcnreiniger, äöad)8formen, fcorngM«, ^feifenoeifd. I. <ßrei$ an ber

^tC£<?Cm ]$cß, Spengler in gtCimtern, „tymd).

!?SteC, ^tu6off, Sponi^anbtuna ingrmatmgen, £l)urgau,

üfjeiluefjmcr beä SBienenjüdjterfurfc* in 9Bigoltingen, liefert näriitten September circa

20 SMenenbölfer olme SÖaben ä 4 ftr. franco in* £>au3. Slumclbungen finb birett an

£. Söiel 3u ridjten. (35"
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ßinlxtnifät Kimm
Bei 9L SWona, ~g&\enen$üd}tex tu &tUitt$0tta,

Äanton lefftit (italienifdje @d)h>eta).

3of)tc3cpod)c
gür tint b<fru<ttftf

«anigin mit tmijen
VtgltiibUnrn.

Rur titt Bolf t>on

1 Ufimb *i«iM«.
Mit ein «Boll ocn
2 «iunb Sitnen.

Rüt ein Bolf oott

3 ffimb Oltnen.

Wära imb »pril . . . Jyr. 9 -
fr- 17 - ftr. 24 -

1.— 15. Wai ....
r'

8 50 n 16 -
tt

22 50
16.—31. „ «...
1.— 15. 2funt ....

K 8 — n 14 — H 21 —
V 7 50 n 15 —

tt
19 50

16.—30. „ ....
1.-15. 3fult .... H 7 — « 13 —

ff
18 -

n 6 50 u 12 —
ff

16 50
16. —31. „ ....

tt
6 — » 11 -

» 15 —
1.-15. Nuguft . . .

i»
5 50 ir

10 50
ff

14 -
16.—31. „ ...
1.-15. September . .

if
5 -

>'
10 - O 13 -

ff
4 50 w 9 50

1»
12 - 5t- 14 -

16«— 30. „ ...
ff

4 - 9 - 11 -
„ 13 -

1.-15. Oftober . . . n 4 - » 9 - 11 — » 13 -
16.— 31. „ ...

<t
4 - 9 50 12 — „ 14 -

Wit (Garantie für SReifegefot)r. (Sine untertuegä berunglürfte unb fofott 3Utütf=

gefanbte ilönigin toitb unbcrjüglidj bind) eine anbete gratis erfefct. — $ejaf)tung per

^oftnadjnatjme <26<) ^ffona.

/
2Tlichi iibeirfehen !

^ofjfcnbes töefdjcnk für $mker*3frauen und iodjter.

9luf bielfeitigeS Verlangen bes fjodjgeefjrten ?Pub(ifum3 erlauben mir unS nutju*

ttjeilen, bafe mir bie 9iecepte für bie in £onig conferbirten ftxntye (fjodjfcineS Gompot)
in einem SBudje unter bem Sütel bie GJeljeimniffe bei 3?rüd)te«(£onferbiren$ jufammenge«
faßt traben, unb ftellen felbige§ gegen (Sinfenbuug bon 3 Warf (1 ©Ulbert 75 Areujer
bfterr. SBäfyrung = 4 f$x.) franco bent l)od)geet}rten ?ßub(ifum jur Verfügung.

Unfere $onig:ßompot$ nmtben bereits prämirt mit ber fleinen fiIberneu WebatHe
II. 5p«i3, großen filbernen WebaiQe I. SreiS (bei bieten ßoneurtenten) auf ber Sfcd)-.

funft»9lu3fteHung 3U ßeipjig 1883, unb liefern batauftjin boffelbe an ben Äöniglidjen

Säctjfitdjen $of.

5)iefe3 Sonferbiren bergrüebte jeidjnet fid) bor allen anbem burd) folgenbe SJorjüge au8:
1. ©rojje 3«t* unb @elb-(?rfparnifj.

2. 3fl bie Naturfarbe ttollfommen erbitten.

3. 3ft Qfrudjtgefdjmacf foroie 9lroma ooOfjtänbig erfjatten.

4. kommen toeber ©altcrjl nod) irgenbtoeld)e Webicamente babei in 3lntoenbung.

5. JTann fidj Sfeber, er Ijabe fdjon nie! ober nodj gar feine vjrüdjte eingelegt, fid)

biefelben auf eine leidjte unb billige tlrt unb 2Beife befdjaffen.

(SJleidjjeitig erlauben mir und baä fjodjgeetjrte üßublifum auf ben SSerfanbt unferet con«

ferbirten Oftüdjte in ^ßoftffirbrfjeu jum greife bon 10 unb 20 Warf aufmerfjam ju machen,

^er Serfanbt bon 6onig'6bantpagner b,at gleichfalls begonnen unb foftet bie '/* SlQ fd)e
2,25 Warf, bie •/» ^lafdje 1,25 Warf.

SBeftellungen werben gegen Nad)naf)me ober botber ige ©infenbung bti Betraget

(IBriefmarfen aßet Sänber toerben in 3<Wu"8 genommen) auf baS SBefte unb €rfjneHfk

ejpcbirt bon ber donferbenfabrif ber

©cfditoiftcr »traun
14") in SB 0 j a n 0 h> 0 , »Probinj $ofen.
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mio ^chul5 im* ^b, Wühler 4«

©ienentoirt^ft^aft itub gabrif bienentoirtfjfdjaftl. <§Miratitf)öartiffl

alfev SIrt gu ^äueßoro, ^egicrung^esirf ftranffurt a. b. O.

berfenbet it)r SPreistoerjeidjnifj gratis unb franco mib ifjre „^etiöcmafec 2(nlcitunß.
jum lofyucnben betriebe *tr 3Mcncntt»iril)fd)afi" aum öo« 1 Wart

in SBiirfmatfen. (10*

1879,1880.

"g'rämtrf 1883.

"gprämhrt
1881, 1882.

embfietytt in fcr)önfter 2Ju»fü^rung, laut bielen 3eu9niffen öl* toortrefflicfj anerfannt;
ferner: äRalMu<fcrt<tfe(tt, erprobt für 91 Ott)* unb Spcfulaiionefüücrunfl, in

9tät)md)en nad) babifcfyem unb normalem Wafje paffenb k ©türf Warf 1. 10; üorjüg*

lidje ^Bienenhauben and 2>raf)t Warf 1. 50; neuefte, fef>r braftifdjc ©ntbecflungSmeffer
Wart 1. 80; <Stommi*5ingerl)anbfJ)ul)r, patentirt Warf 6. 50.

ätevfanfrt auf f<l>tt»eti<rifd|er fßtfkl

?Pret3«€ourant über fämmtlidje 99ienengerätl)fdjaften grätig unb franco ju £tenflen.

Ssevmanxx pritöer, 2öalbs§ut, SSaben.

27°) 20adj3bleidjc, 2Ba<b,*toaaren« unb Äunftttwbenfabrif, SBienenjüirjterci.

1* ^rctS unb fllbertu 3WebaiH<.

7 e^renbi^lomc unb äRcbaiHttt,

^act>^n)aarcn=gfaßrift
oon

Hermann WvoqU, ©iffetn, Danton SJargau.

.SpectaCifäi

:

au3 toei&em unb gelbem reinem 93tenenroa<f>fe in befannter feiner Prägung,

für 2B r u

t

unb $onigtaum beftimmt.

©rofje ^Preisermäßigung für bie tit. ©ienenjüd)teröereine bei En gros-93ejug.

$t<i*-<g<mrantc unb »iufter arati* tut* franco. (25«
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Selbitoerfertigfc

ittobenjangen, (fntbcdUuiigömeflTcr, Scittipiigernfffer u. Imidtcn
empfiehlt f)öflid)ft

36») ftriebrid) ©runner, 9iarf)folger Von ©. -£en,5, «Blefjerfdjmieb in 91 ara u.

Jrfi80ft?fiii)ni| nkt §\mt% &m$mhn tit.

Verjcnbc auf 35)unfd) gratis unb franco (20s

|>»ltirerft«ft b. ^einc, $rov. Hannover. iSavl ©Urdorf jtttt.

JinnftumDcn.
Seit neuefteu jyertfdjrittcn ber Jcdjnif unb ben 93ebürfniffen ber $ienenjüd)tct tRec^ming

tragenb, verfertigt ber UntoT.jridjitcte nun .feiertet unftronben

:

I. Siinne Afunfttvnbeit Vom Gelaunten, iu 3ürid) »nit ber iilberuen Weboille
<ui*geicid)iteten, alten ©epräge, ber Quabratuicter 31t ö ffr.

II. $ide tfuuftivaben von tiefcrem, gan,} neuem, vcrvollfommnetem ©epräge, mit

ber jtoerfmäftigfteu 3Bad)4vcrtl)eilung, ba* Äilogramm 5 ftr.

Sie @rfterit mögen tid) befonber* für f leine Ücatjmcu unb £>onigfäftdjen, bie

«entern toerbcit fdjneller ausgebaut unb eignen fid) für große 9tal)men, in'« SBrutiteft,

für Sdjtvärme n.

91 1 1 b 0 r f ,
litt, Sdjroeij. <g. ZitQtoatt, Ingenieur.

SHufter fteben auf Verlangen ju ©ebot. (126

2öir erfüllen bie fdjmeralidje ?Pflid)t, ben SBereinlmitgticbcm unb allen

Sofern ber Söiencnjeitung mittut bei (en, baft uufer langjährige* Uereiulmitglieb,

(5l)tfitmitglivb beä SereiitS unb treuer Mitarbeiter ber ©d)hjei,jerifd)en Lienen*

Leitung

bin 14. 3uli, OToi-genö 4 llljr, nad) längern Seiben, im Hilter Von 69 %atyctn

in Wfjeiufclbcu geftorben ift. Üic ^cerbigttng fanb ben 16. 3'uli in Mt)t\n--

felben ftatt.

£er SUereineVorftaub.

3ttl)<lft : 9lmerifanifd)e§, von 3. 6. Sieglvart. — 5*erid)t über ben V. fdjtoeij.

S3ieuen
r
jüd)ter=Sel)rfur3, Von 3f. SBegmann. — lleberficfjt ber fdjtueij. SBieneuouSfteHungen,

vou U. Gramer. — 3}om 9tu|jcn ber SBienen, Von 3f. galtet. — Söteuenfnlcnber. —
3mferfrf)ule. — Sprcdjfaal. — Sinnigen. —

5)eranth>ortlid)C Slcbaftion: 3. Setzt, Pfarrer in ©ubingen, Rth ©olotl)nrn.

JReflamationen jeber 9lrt finb an bie 9tebaftion 31t ridjten.

Srutf unb ©jpebition Von 2?. ©djtvenbimann in ©olotljurn.
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lltenen*ll<Htun9.
(Organ öer fdjrocwrifdjcn Pachte für inencnuidjt.

^perau^gefli'ben Dorn

Derein fcr>tr>et3er. ^3ienenfreun^e.

grfcffciut mouatltd) 1— lV* 99oflen fiorf. aboiincmentspreis: für Siidjtmitiiliebcr be$ berausa,tberifdben

93ercin« litr. 4. — (fg werben «nr ^abresafronnemente angenommen. 35iefelben jinb abreffiren an
bie WebaflitMi, §ertn Pfarrer Octer in Eutingen bei 2olotl>urn. — i$ür ben 2i}nd>f]anfrel in (£cut:

miffion bei $uber it. (Jie. in Sein. — (finrüdunnifflebübren für bic $etitjeile ober beren Kaum dt$.
Briefe unb (Selber f r a n c o.

fl. VII. 3«ljrg. j\> 8. " äugnfl 1884.

(Sci)luf;.)

Ip^'aei nü^t <*, für Heine Golfer große Ääftcu $u haben? Sdwn oft

bS&S^e i£*> ^frr fofdjev iöiencnjüctytcr ^cfcbcn r ioe(d)c freu großen

Säften batf 2Sort rebeu, aber leicer of>ne 511 bemerfeu, bafü it)re Golfer

größer waren, alß biejenigen anberer #ienen$üd)ter. Siefen febtte e#

atfo \üd)t am cjuteu Hillen, große Helfer $u haben, and) nidjt an großen

haften, aber an ber 9)iad)t, i>ert)ättniffe herbeizuführen, weifyc große

ißölt'er erzeugen. (£3 t>at alio feinen Sinn 311 fagen: „Ü>erabe in gebir^

gigen, raupen (Megenben mit hirjer £rad;t$eit nnb fdjtedjtent Detter muß

man große Wohnungen unb große Helfer baben, um bie t'uqe $cit au$=

^unft^en." $a, man foltte, aUcrbingS! 216er, 100 bie Ü>erhaltniffc baö

^uftaubefommen großer sPölfcr oerunmögtieben, ba ift eö bod) gewiß i^elb-

oerfdnoenbung, große Äaften fid) an$ufd)affen. £er haften muß fid) nach

ben $ölt'eru richten unb nid)t baö SBolf nad) bem Äaften.

ÜSaö man aber bauptfäcr^id) bem amerifanifdjen ilaften nadjrüfcnu,

ift bic teidjte iöefyanblung ber Helfer im Sommer unb namentlich bic

Sd)neUigfeit, mit ber ee gefd)ehen fann. Wan fd)reibt eö ber 3ct)anbhutg

ber iMeneu bon oben jn. £a fagt man, fobalb ber Werfet entfernt fei,

tonne man 2lUcö überfdjauen unb jebe il*abc r)erauö5ic^en.

£iefc $ortyei(c berufen Iciber, loie irir mit eigenen öligen gefet)en

l)aben, auf (Jinbilbung. 23te(c$, gar SSictcS hängt einzig oon ber 33etriebe=

methobe ab. iöenn mau fo einen Mmerifauer bort, fo mufc man alle

Xage wenigftenö ein 2)ca( 311 jebem Stccfc fpringen, ben Sedel abreißen,

eine iftaucfnoolfc in ben Stod hineinbtafen, toenigfteus eine Sabe aus bem
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<5tocf fyerauSnefymen unb, wo möglich, bic Königin fet)cn; hQt man ^ie^u

feine 3C'^ f° muB man wenigftens mit einem £>ammer auf jeben

Äaften fragen, um bie Bienen aufzuwerten. £>a$ fotl nämlich baö ßeben

beförbern, bie Bienen freffen fid) »oll, glauben, e$ fei eine $aupttrad)t

eingetreten unb bie Königin in ihrem Sc^recten Befruchtet fogteid) alle

leeren 3C^CU - mc^ etlva fonbern ^eiliger ©ruft bei ben

2lmerifanern, baljer ihre großen Bölfer unb wahrfd)eintich auch ©töcfe.

^dt) geftefye offen, bajj id> nicht Liebhaber Pom Dielen unb fdt)nellen

^erumtyautiren an ben Bienen bin unb beffen Sftufcen gar nid)t einfehc.

SDie Biene n?t£I ju ihrem ©ebenen cor 2lllem 3<tuhe Ijaben. SSitt man

einen (Stocf unb eine Betriebsmethobe bei unfern Bienenzüchtern, welche

meiftenS auf einen anbern (STwerbSjweig, als ^auptgefdjäft, angewiefen

finb, verbreiten, fo barf man benfelbeu nid)t einen Äaften empfehlen, ber

20 §ranfen foftet unb eine BehanblungSmethobe erforbert, welche fort=

währenb feinen ^Jiann in 2lnfprud) nimmt, ©ad »tele an ben Bienen

^erumfyantiren ift benn aud) nicht nur nidjt nothwenbig, fonbern fogar

fcfyabltd). ©in erfahrener Bienen$üd)ter fommt fcfyr feiten in ben ^all,

einen Bienenftod grünblich ju unterfudjen, b. h- ganj aus einanber nehmen 3U

müffen, e$ fei benn, e$ §anble fid) um Vermehrung ber Hölter burd)

Ableger. SlnbcrS ift bie Sache, wenn ein Bienen$üd)ter 5£önigingud)t für

ben £anbet treibt, wie e8 in Slmerifa oft geflieht. £anbelt es fich aber

nur um (Gewinnung von £onig unb um bie (Srljaltung beS Bienenftanbes,

was meiftens ber ^att ift, fo fdjetnt mir bie fogenannte vernünftige Bienen*

5ucr)t mit 5Jcobtlbau eine fyödjft einfache, bie fehr wenig 3eit unb wenig

fogenannte Operationen erforbert. SMefe Operationen laffen fid) am bcutfdjen

SJcobilftotf ebenfo leicht, unb weit angenehmer im Bienenhaus vornehmen

alö im fogenannten amerifanifdjen Bienengarteu.

Die Bienenjucht zerfällt in brei £auptoperattonen. 1. S)ie 9lue*

Winterung unb Vergrößerung ber Söofmung im Verhältnis $ur (Jntwitflung

be$ VolfeS. 2. 3)ie £oniggewinnung. 3. $)a$ Befchränfen ber 9Bot)nung

im £erbft, auch wieber im Verhältnis Der Vorabnahme. „$a," wirb

man fagen, „baS wäre freilich fehr einfach ! $ft e$ benn nicht nöthig, fich

$u oergewiffern, ob bie Völter wetfelrichtig finb, ob bie Königin jung ober

alt, ob fie brohnenbrütig fei? 3ft es nicht nöthig, um gu wiffen, ob bie

Vötfer £>onig genug h^cn ? Wlufy man nicht, um bie (Schwärme 31t

terhinbern, bie SBeifeljeHen heraudfehneiben/ 2c. V

28er bie Bienen einwenig fennt, wirb fehr feiten in ben $atl tommen,

aus obigen ©rünben einen ©toef öffnen $u müffen. S)ie Beobachtung ber

Bienen am gtugbrett, ba$ horchen am Zugloch ober bei geöffneter Zfyüxt,

ein leife« $oc$en mit bem Ringer am (Stocf, ein Blicf auf ba$ $renfterd)en
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ober unter ben 9t5fym<$en burch unb cor Slllem ba8 5t^nigins3toil|tonb8regtfter

Belehrt ben Jöienenjü^ter in ben meiften gällen über ben 3uftant> 1
eincr

©ienenoolfer. Um aber ein franfe« *otf gu finben unb gu furiren, wirb

er ni^t in galt fonunen, alle übrigen SBölfer bi$ auf bie tyinterfte SBabe

aus einanber gu nehmen unb gu quälen.

Da8 Auswintern unb ^ergröfjern ber 28ohnungen, womit auef) eine

foftenlofe 33eförberung beS SörutanfafceS berbunben werben fann, uollgteht

ftd) im beutfeheu Äaften gewtjj eben fo leicht, als im amerifanifchen.

iBeim beutfcfyen Äaften fyat man $hür unb genfter wegzunehmen,

bann fdr)rt man einige flttal mit ber föeinigungSfrücfe unter ben 9>tahmchen

burch (meine iftafymen fte^en 4 cm. oom 33oben) unb ber ©toef ift üon

tobten Lienen unb ©emüll befreit. Dann ^angt man, je nach bem SBolf

1 ober 2 Dt&hmchen hinten an, ober, wenn man bie 23ruttage beförberu

will, etwa« tiefer tn'S Sörutneft hinein, wogu 2—3 SRaljmcfyen gu ent=

fernen finb. 9hm werben bie 9fc5hmchen mit einem 93rettd)en gebeeft, baS

©taSfenfter wirb angeftofeen unb bie $hurc gefchtoffen. Der <5tocf wirb

baburch gar nicht beunruhigt unb im Sßabillon h«be ich feine 2 ©dritte weit

gu ge^en, um 50 ©töcfe gu beforgen.

2öie ge^t es beim amerifanifchen Äaften? Da mufc i(h mich guerft

um ein #uhrwerf umfehauen, auf welchem alle ©erathfehaften »erlaben

werben muffen, um fie oon einem <Stocf gum anbern gu führen, 9hm wirb

§alt gemacht beim erften «Stocf. Um baS ©obenbrett gu reinigen, muffen

fchon groei ^anbfefte Banner bereit fein, um ben gentnerfchweren <Siocf,

ber fid) in ^otge feines (gewichtes befonberS gut gum ÜEÖanbern eignen

foU, in Die £öhe gu hc&en, wahrenb ber Sienengüdjter baS iöobenbrett

wca)felt. Dabei wirb baS gange SSotf aufgefchreeft unb gefchüttelt. 9hm
mujj baS Dach abgehoben, bie Äiffcn entfernt werben. 9cun finb bie S3ienen,

welche oben herau8 wollen, fofort bem Sicht, bem SBinb unb allem Un*

gemach ber Witterung ausgefegt. Natürlich nicht erfreut barüber, Don

unten unb oben traftirt gu werben, fchiefjen bie erzürnten Lienen bem

23iencnjüchter in ©eficht unb §aare. 9hm foff man laut 2lu8fage ber

Slmerifaner ben gangen <Stocf überbliesen. $Ba«s fieht man aber in 28irf*

lichfeit, fofem man nicht bie glncht ergreifen mufj? 9hcht$ als ben 9tahms

chenroft unb einige Lienen barauf. (Siner amerifanifchen Stauchwolfe

gelingt eS Dietteieht, bie SBienen in bie. ©äffen gurüefgubrangen. 9hm mujj

erft ber (Schieb unb bann bie §älfte ber 9tahmen entfernt, b. h« gehoben

unb auf bie <Seite gerüeft werben, um eine leere Mahnte einhalten gu fönnen.

Dann wirb ber «Schieb angerüeft, baS Äiffen unb baS Dach aufgelegt

unb ber Slmerifaner fann mit feinem SBagen wieber um ein £auS weiter

fahren.
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©o leidet gefyt e$ aber nidjt jebeö üftal. ÜÖenn einmal bie .^01119=

tradjt beginnt, fo fann ber 9lmerifaner gar ntcfyt mc^v 511m 23rutraum ge*

langen, weber oon bei* Seite nod) oon oben, ©er 2lmerifaner benüfct

nämlid) als Honigmagazin einen 2luffat$. Um bann jum Srautraum $u

gelangen, mujj ber 2tuffafe mit 3lllem, was b'rum unb b'ran f)dngt, weg;

gehoben werben. Sann geljt eö in ber Dftegel ganj luftig fyer. Ch* wirb

jumeift, tro£ 3taud; ber Slmcrifaner oon ben Söienen, ftatt bie JÖienen oon

it)m beljanbelt, wie id) ju meinem (Srgö^en felbft gefefyen l)abe.

bie Jponiggewinnung anbelangt, fo gewinnt ber Seutfcfye ben-

felbcn, je nadjbem er Säger- ober Stänberftöcfe f)at, hinten ober oben im

Stocf. 3n fceioen fällen ift bie ^oniggewinuung §öd)ft einfad). iBeim

Öagerftocf fyat man $l)üre unb genfter wegzunehmen. Sobalb mau fiebt,

baf; bie Lienen auf ber oorberftcu ÜÖabe £onig einfüllen , nimmt man

bie gefüllten üföaben bcrauS, bis man auf 33rutwaben ftejjt. Sie $cvaiifc

genommenen erfe^t man burd) leere ÜJöaben beim erftcn Stocf, mit ent-

leerten Honigwaben in ben übrigen. Sabei bleibt baS 33rittneft ungeftort.

SBei ben Stänbcru gcfd)iel)t basfclbe, nur werben bie Honigwaben über bem

33rutneft, im 2. Storf entnommen. SaS gewährt ben ^ortfyeit, baf} man

jeber 3eit, ol)ne Umftanbe, jum Sßrutneft gelangen fann. SaS gebt na*

mentüd; im ^ßaoillon fo leicbt unb fc ungeftort oor ftd), ol)ne oon Oiäubern

geftort 511 werben, baf$ man gerabe^u N
D£itleib füljlt mit bem 9lmerifancr,

ber bie Operationen ber ^onigernte bei tropifd)er £n§e, Dtegcn unb ££>mb,

mitten in einer 9xaud)Wolfe, im bcftdnbigen Äampf mit ben beljanbelten

unb fremben Lienen, oon 6d)wetf$ ober ittegen triefenb, im freien oor*

nehmen mujj. 29er baS gefunb finbct, bem mögen wir bie 2tnnel)mtid)feiten

Oon Herzen gönnen.

Ser 3lmcritaner mufj, um ben Aponig 51t gewinnen, bie Sluffälje ab-

nehmen, weldje gewöfynlid) mit ^onigfäftdjcn bcfcfct finb. ÜÖeil bteje

&äftd)en oon ben Lienen nicr)t gerne befefct werben, beilüden bie 2lmeriFaner

niebere unb breite SBaben im 33rutne|t, um bie Lienen gteidjfam 511 zwingen,

in bie Ütuffä^e $u fteigen. 2Benu fie einmal gefüllt finb, fo tonnen fie

nid)t fofort oon ben Lienen befreit werben, mau muß fie abfliegen taffeit.

33ei biefer iBeljanblung entfielt gar leicfyt Zauberei.

Sie brittc Operation, bie Eiufdwanfung ber $icnenwofynung get)t

oor fid), wie bie Erweiterung im >yrü^jat>v nur im umgefeljrtcn Sinn. Sa
aber bie :){äubcrci int Herbft oiel gefafyrtidjer ift, fo bieten nun bie beutfeben

Stöde noch met)r s^lnncr;mtid)teit unb Sid;erl)eit.

9luii wollen wir nod) ein wenig bie 7 $ortf)eile ber amerifanifeben

ÜMenenwol)nungen burd)gel)en Qafyrgang 1883, Seite 80). Kummer 1

unb 2 babeu wir bereits abgctl)an unb gefet)en, baf} fie nidjt befielen.
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stummer 3, ba ift $11 bemerfen, bajj otöde bie am ©oben finb, jwar ben

©iencn leichtern Zugang flf^ren, aber gleichzeitig aud) ben Ströten, ben

Käufen, ben <5cf>necfen, ben ÄSfern itnb altem Ungeziefer. (&egen ben

SBtnb finb fie aber in ber Dtegel t>iet weniger gefchüfct als in ben ©ienen=

Käufern, bei welchen cS Diel auf bie £age anfömmt. 5)ic amerifanifchen

Äaften, wenn fie in größerer ,3aht fin *>/ nehmen einen gröfjern dtaum ein

unb muffen auf offenem gelb aufgeteilt werben, wo Biegen unb Söinb

freie £>anb haben. 3>m 28inter werten fie an bieten Orten ganj unter

bem 8chnee oerfdjwinben. ©ienenhaufer werben ^öd^ftenö 3 Storf hoch

gebaut unb finb wenigftens bon 3 leiten gefd)toffen, fomit bie Stöcfe barin

a,egen Meegen, Schnee unb SBinb gefegt.

Kummer 4. Cb einzelne Wohnungen gefünber feien, ift fefyr frags

lief). 3m hinter, wo 28ärme ein ^aupterforbernifc ift, mufc bem ^abillcn

uubebingt ber 33orjug gegeben werben, ^m (Sommer ift baS ber ftall in

©c$ug auf ben ©ienenjüc^ter.

Kummer 5. Staltbau foll nod) ein SBorjug ber amerifanifc^en Lienen*

Wohnung fein. ®en ©eweiS tyiefür würbe id) gerne hören. (£rftenS ift

im ^abitton beibeS möglich, Stalte unb äöarmbau. iftad) mehrjähriger

©eobadrtung auf meinem ©ienenftanb, wo ich 14 ©tötfe mit 28armbau,

31 Störte mit Staltbau habe, worunter einen nach ameritanifd)er Sßeife

mit ©aben bon 50 cm. Sange unb 22 cm. §öhe, ift es mir nicht

möglich, einen ©ortheil für ben Staltbau herausjufinben. Sicher ift, bafe

baß ©olf mit SBaben oon 50-f-22 cm. unter jene ju fahlen ift, bie fich

im iyrühjahr am langfamften entwitfeln. gär bie Lienen ift es ganj gleich*

gültig, ob Statt* ober SBarmbau, unb cS ift fogar leicht ju fagen, unter

welchen Umftänben biefelben, wenn fie feinen Zorbau hoben, mit bem einen

ober bem anbern beginnen. Um gu bauen, bitben bie Lienen eine Stetten*

tinie, welche an jene fünfte angehängt ift, welche fie burdj eine 2Babe

oerbinben wollen. SDiefe Aufhängung ber ©ienen ju einer Stettenlinie

erforbert eine erhebliche Straftanftrengung. Um biefe 2lnftrengung $u oer=

meiben, werben bie 2lufh3ngepunfte mögltchft nahe bei einanber gewählt.

3ft biefe Sticbtung für eine Sföabe gewählt, fo ift fie es für ben ganzen

©au, wenn nid)t gleichzeitig ber ©au an berfchtebenen Orten begonnen

wirb, wa8 bei gröfjern SSölfcm in Störben oft gefchieht, wobei bann

Söirrbau entftehen fann. liefern ®runbfafc gemäfj bauen ©ienen ohne

Zorbau in edigen Staften immer fdjräg unb jwar bon einer (Stfe aus.

Sic ©ortheile &e$ Stattbaues befielen baher bloS in ben Stöpfen ber

amerifanifchen ©ienenzüchter. £er Staltbau beftcht übrigens fetbft beim

amerifanifdjen Softem nur auf bie ©reite beS Flugloches ; bie feitwärts

oom ^u^led; gelegenen SBaben bilben bei jebem Stod Sföarmbau.
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Kummer 6 ift wo^l nur eingemottet, um für bie amertfamfcfyen

Äaften auc§ 7 SSortfceile aufzahlen mic für bie beutfcfycn. 211$ farafte*

riftifcf)e$ 3ftertmal bcr amerifanifcfyen Äaften wirb ber (Stnjclfaftcn aufs

geführt, was ift benn ein amertfanifdjer ^wiflinggfaften ?

2ltle8 in SlHem ergibt ficb, fomit für ben amerifanifdjen Äaften unb

feine 33etriebametbobe gar fein Vorteil bor bem beutfcfyen.

$85re meine SluSeinanberfefcung ntcfjt fdjon all' ju lange, fo blatte

idj nod) eine 9Renge 9fadjtf)eile be$ ainerifanifdjen Sbftemeö tjier anju*

fcfyliefjen. 3>dj will alfo nur einige flüchtig anbeuten. £te große 2Babe,

ift fic mit £>onig gefüllt, ift ferner, uerlangt jeberjeit bie Verwenbung

beiber £>anbe, woburdj bie ^atigfeit be$ ^mferS befdjränft wirb,

©rofje ÜEöaben oerlangen eine große ©chteubermafdbjne, unb finb biet fc^wie*

riger auäjufdjleubern, ob^ne bafj fie Schaben leiben. ^Die Verwenbung bon

Äunftwaben für gro|e 2öaben ift oiel umftanblidjer, fie müffen r-iel biefer

gehalten werben, als für fleine äöaben, was unnüfce Sflefyrfoften tterur*

fad)t. 2lu8 biefem ©runb oerwenben SSiete ^rätt)e in ben SBaben, waö

feb> fyinberlid) ift, wenn man eilte serfcfyneiben mufj. .fianbelt eö fid>

barum, 2Ibteger gu machen, fo barf einem Stocf ^5d>ftenS eine SS^abe ent*

nommen werben, will man fcenfetben nid)t empftnbttd) fetywadjen. 2öegen

itwem bebeutenbeu $ewid)t müffen bei ben ameritanifcfyen 8tocfcn alle

Operationen, weld)e ein Skrftetlen ber 33euten erforbert, unterbleiben. 28ill

man bie ©töcfe im 2öinter nid)t unter bem <5d>nee oerfdjwinben fetten, fo

müffen biefelben in Äellern untergebracht werben. £ie 5tonftrnftion ber

ameritanifdjen haften ift fcljr fompli$irt unb bab>r treuer unb an ein

Verfertigen berfelben burety ben Bienenzüchter ift gar nid)t 31t beuten, er

fei benn Sdjretner, Spengler unb -Dealer. $>oct) fchtiejjen wir.

£)er fogenannten bemünftigen 3Menen$ud)t mit einem 20 fraufigen,

$entnerfd)weren, amerifanifdjen Bienenfaften auf bie SBeine tjetfen 511 wollen,

blatte id) für gefehlt. SEöenn um? bic
t
yreunbe ber ameritanifcfyen Lienen*

gud)t amerifanifd)e $erf)ältniffe unb amerifantfdje v<£>onigtrad)teu oerfdjaffen

fönnten, fo wären wir benfelben fef)r bantbar unb würben ib,nen gerne

ben amerifanifdjen ©toef laffen. 3Benn fidj aber begüterte sötenenfreunbe

einen amerifamfdjen S3ienengarten einrichten unb ib> ®lucf bamit t-erfuchen

wollen, fo begrüben bieß gewiß alle 33ienen$üd)ter mit yyreuben unb finb

gefpannt auf iljrc £>onigernten. Weniger bemittelte Bienensüdjter werben

jebod) gut tb>m, abzuwarten, bis if)re begüterten ^rettnbe oon ber Vers

gnügungäreife nad) Wmerifa jurüettehren.

2tltorf, 1883.

3. <£. <5i?gtoart, 3»9cuicur.

jitized by Google



- JG3 -

Siefer Jage Befugte mid) im Söienengarten ein 'iftann, ber aud>

gerne Lienen $atte, wie er jagte. %U \ä) meine Arbeit an einem geöffne*

ten Söienenftocfe beenbet fyatte, ging icfy ju bem Saline, ber oor ben tyerrlidj

blüfyenben Dtiefenbalfaminen jtanb. $>a war fein erfteä 28ort: „2lber,

$err£ef)rer! Sie fagen immer: $>ie großen Lienen (ben tarnen $>rofynen

mußte er nic^t) fammeln nichts unb befugen feine 33lütf>en, unb bod),

fepen Sie, l)ier finb eine s3ftenge fotc^cr, bie auf ben ffiiejenbaljaminen

auö einer Sölumenglocfe in bie anbere fliegen, unb wie einige babou jo

jd)öne, braungetbe sBlütycnfnßlfdjen an ben ftüßen fyaben! 9U)o jammetn

bieje t)icr bod)." ^d) mu^te laut aufladen ob ber Säujctyung bieje« Cannes.

(£3 waren nämlid} lauter große fummeln, bie oom (ritten borgen bis

2lbenbs* jpät bieje 93lütf)enbüten ausbeuten.

2lber wie jief)t e$ mit ben Lienen au$, wie benfifecn fic bieje

in ber Neuheit jo berühmt geworbene £>onigpflan$e? 2lntwort: Lienen

jiefyt man bei warmem Sonnenjdjein nie eine barauj. 9tur ber SBabjfyeit

jiir ©f»re fei gejagt : 9fm frühen borgen fiefyt man bje unb ba aud) eine

SMene in bieje Sölfitfyenbüten jcfytübfen; aber jie tyolen barin niebtö — als

^ßoffer. £ieje großen iöluttyenbüten jinb wafyrc 2\>ajjerbetyalter, worin ft<f>

ba$ Stegen« unb £f)auwajjer anfammelt unb bie jo eine £ranfftatte für

Lienen unb fummeln geben, aber nur am borgen. Nota bene. kleine

v
Jciefenbalfaminen ftefyen mitten in 93oretfd;ftöcfen, weld) (entere ftetö ooller

Lienen fdjmirren, wäfyreub jie jene nid)t beachten. Ueber'3 %tyv pflanze

tdj nur wenige metyr biejer
sJttefenbaljaminen, biejer 3taunwerjpcrrer im

fteinen (Birten, id) V)abe einzelne babon, bie id) ben §rüf)jommer

f)inburd) wie (Mclbfinber Mutete unb mit 28ajjer, Jünger unb ^fäf>ten ber faf),

l"cr)on wieber wäfyrenb bem ©lüfien entfernt, weit jie mit ifyrem breiten

(.^eäjte nur im ÜBege jtanben. Wit Obigem fei aber nidit gejagt, baß bie

2lnpreifer ber ftiefenbalfaminen als iöieneu^afyrpflanje gelogen fyaben ; e$

Röntgen eben nierjt alte ^onigbflanjen an jebem Orte. So pflanzte id)

einft f)ier 3 %a\)vt lang in oerfd)iebenen Sagen cen $3ucf)mai$en (fteibeforn)

unb $war auf gutem §umu«* unb magerem ^alfmergelboben, unb fat) nie

eine hielte barauj. dagegen eine Stunbe bon t)ier, auf 9tfyeinfie$bobeu,

fyenigte er prächtig; bort wimmelte es bon 33ienen. £od> meine id), bieje

föiefenbaljamine wirb ibjen guten 9tuf als er(jebtid)e, ber oermefyrteu 2ln=

Pflanzung werben ^onigpflanje mcr)t lange begatten ; beim 1. gibt jie feinen

öfonomijdjen Nebenlinien, 2. ijt jie gcrudjlo«, 3. ocrjperrt jie mit ibven

jo fangen Seiteuajten 511 oiel Staunt, taugt t)öc^ftcnö in große ^er9^rtcn/

4. jinb it>re grojsen «fumenbuten für bie fummeln 31t bequem $um 15in^
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fdjlüpfen mit ifyrent gcmjen Körper; bon Borgens frür) bis 9lbenbe fpat

fliegen biefc au$ einer iölütlje in bie anbete; 3—6 fcfjtüpfeu in einer

SRtnute in eine unb biefclbe 58tütt)e, ba bürfte für unfere nadjfommenben

33ienen feine Spur t-on «£>onig mefyr übrig bleiben, wenn nicr)t biele

Saufcnbe bon folgen SRtefenftöcfen borfyanben waren. Unb wer wirb foldje

pflanjen unb bor Sturmwinben bewahren ? 3}eir blatte nämlid) ber Severe

wieberbolt faft alle umgeworfen, obwohl bie ftarfften armbitf, aber über 2 1
,

;

2 m.

r)odj finb, wenn id) fie nicfyt an <Stü{3en, wie bie Jfteben, angebunbcu r)atte.

5. ©erlangt fie einen gut gebauten, ImmuSreidjen iHoben; benu auf fd)led)tem

gebeizt fie nur fümmerlid}, mit nur gang fdjwadjen €>eitentrieben.

©ang ofmc ^onigaugfdjwityung fiub bieje Sfaefenbalfaininen fict)er

nidjt, fonft würben fie nicfyt fo ftarf bon ben fummeln beflogen (ber

Sölüttjcnftaub barin ift gauj unerfyeblid;, bie wenigften fammeln folgen); aber

biefe fummeln laffen babon ben SSicnen, wie fdjon gefagt, fein £röpfdjen

3ufommen. 3a/
^'e

)
e plumpen Spiere würben bie fcfywadjen Lienen fidjer

nod) aus ben Spüren fyerauäbrängcn, wenn leitete ftdj jum §onigfucr)en

hineinwagten. $cr) öffnete fcr)on bielfad) foldje iölütbenbülen, um mit meiner

3unge barin 311 leeren unb fanb fie faum merflid) füfj. &ie fummeln

Ratten alfo aud) nid)t ben fleinften Sfteft bon £onig gelaffeu. 5>aj$ fie

aber .^onig barin mit il>rem ftavfen fpifcigen Diüffel terften, erficht man

barauö, bafs faft alle altern 53lütfyenbüten unten burct)ftocr)en, burcr>tödt)crt

finb (ba8 fat) id) erft wieber ben 22. September 1883).

£>arau$ ift nun fid)er 311 fcfyliefjcn, bajj bie fummeln auet) bie

^tofyrdjen beö rotfjeu Äleeö unten burd)fted)en, fo baf$ alfo unten .t>onig;

fäfte auö ben 9tör)rcr;cu auf ben Äopffleeboben ausfliegen, wo fie bie jroifäen

biefen föofyrdjen fid) burdjbrängenben Lienen auffudjen unb auflerfen, 10 bajj

ber rotfye Älee fo für unfere Lienen benufcbar wirb, auf bie 2lrt, wie id)

bie $ermutf)ung in meinem testen Sluffafce über ben rotten Älee (S. 76

Ijieoor) fdjltetflidj fdjon auSfprad).

ftieberfdjopftyeim (Saben). £. &ubex.

Bim&frfiait*
Die Canbiütrtljfdiaft, fpejtell bie 6teitenjud)t au ber ttaltriufd)eu

ßaiibesausßeUimg iit Curtu.

Jijfenn id) e$ fyiemit wage, meinen werten Kollegen in furgen 3u9en *k

(Sinbrücfe 3U fc^ilberu, bie ict) bon ber Sluöftettung in Surin nad) £>aufe

mitgebradjt fyabe, fo gefebiebt eö auc 3Wei 0?rünben: 1) t)abe id} nod) in

feiner mir $u $efid)te gefommenen <5d)wet3er3eitung etwas 9cäf)ere8 über

bie SluSftellung lefen fönnen, fo ift 3. bie „ft. 3. 3." tyrein ©erfprec^en
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für einläßliche ^acfyberidjte bis gur Stunbc nod) nid)t nachgekommen;

2) wirb btc jefct befte^cube 5 tägige Quarantäne an bcr itaUenifctjen (Brenge

manchem beruferen gac^mann bcn StuSflug nach bcm Sanbe, roo bic Zitronen

blühen, oerleifcen. Sflan erwarte aber oon mir aucf> feinen betaiüirten

Söericfyt. @ö ift rein unmöglich, in groei Sagen eine fo gro^e 2Iu^

ftellung red)t gu beitrugen, Sie umfaßt nämlich ca. 340,000 m
(95 ^ucharten), baoon finb 140,000 m. überbaut, alfo etwa 3 TOat

mehr als le^teä $ahr *n 3ur^- Wu\ biefer gangen großen ^ädje ift

nun bie Sanbroirthjchaft gerftreut, fogar bic 33ienen$ud)t ift nicht bei

einanber. &a bot uns baS lefcte $ahr baS Arrangement in 3ürid) ein

anbereS SBilb.

$Jfan finbet ftd) in Xurin nicht gut gurecht, befonberö roer beS

3tatieni|d)eit nicht mäd)tig ift, Denn oon 10 Slngeftettten oerftehen 9 fein

SSort fraugöfifcf), com beulten nid)t 31t reben.

Aber nid)t nur ift bie lanbroirthfehaftliche Abtheilung überall oerftreut,

fonbern jogar baS, roaS gu)*ammen gehört, ift, roenigftenS in ber ^ßrobuftenabtheU

lung, nid)t einmal georbnet. $äjc unb ^eubünbet hat'S in allen ©den. 5ftan

befommt ben (Jinbrurf, baß bie antangenben Giften ohne Unterjchieb beS

Inhaltes auf bie AuSftellungSti)d)e auSgepatft roorben feien. Seiler, 39aft=

banbe, fünftlid)e SDüngmittel, Unfchtitt, Sämereien, 33iehge)d)irre, kleine,

33üdjer, Äörbe, Seber, (Srbforren, §la)d)en, ^tachS, Sfiongefc^trr — baS

gehört benn bod) gewiß ntct)t auf unb unter bcn gleiten £ifd). Unb fo

fab es benn fo giemlid) in ber gangen lanbttnrtljfd)a)tlid)en ^robuften;

abtheilung aus. 3d) fann aud) nicht begreifen, rote ßeim, bergen, Seife,

^arfümerieen, polirter Marmor, je, ba^in gehören.

Unb nun bie Aufteilung ber $ienengud)t! $ftan foüte meinen, bie=

felbc fei in einem ßanbe, baS bie Beften £rachtoerhältniffe geigt, aud) fefyr

reichhaltig, allein roaS id) gefeljen habe, finbet man bei unö an jeber

fleinen fantonalen Anstellung.*) £>a fanb man an einem Orte groei neue

2Bof)nungen mit fe^r fleinen Sfcahmchen. £)iefe roaren in ber 33reite lange

nicht oon ber 2)icfe ber $$aben unb ber nötige Abftanb ber einzelnen

Gahmen oon einanber rourbe burch ein in ber obern ©de angenageltes

fdjiefeS Qucrhotg, nicht burch Stiften ober Ohren hergefteUt. 3>n Oer

9cähc befinbet fich eine fehr fomptigirtc £onigfd)tcuber , eine Sammlung

Steine, bie $erfleinerungeu oon oerfchtebenen bienenartigen 3»ic^n ent=

halten follen, fcfteS blaues Rapier, mit burd;gejchlagenen fleinen, runben

Sochern, gang in ber @röpe einer Arbeiterbienenroabe. Ob baS roohl ein

*) $er gro&e. über gai^talien öeratoeiqte OTailänber-.SBicnenjüthter* herein, bet

baupt?äd)Ud)fte ftörbeter be$ «Wobilbauc« iit Italien unb herausgebet be3 • Apicoltore»

Ijat ftd) Don tet ^ienc^udjt^uSiteflung in lurin bollftänbig fern gegolten. S. s
J(eb.
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(srfafc für bie 2lbfperrgitter fein fott? $n einem Albuin, enttyaltenb gra^

p^ifc^e Sarftellungen über bie oerfd>iebenften lanbwirtl)fd)aftltd)en ©rangen,

war aucb eine Starte, bic geigte, welken burc^fd)iutt(id)cii ja^rlic^en ^poitici-

ertrag bie 33ieuenftöcfe in ben oerfctyiebenen ^cgenben be« fianbc« liefern.

©3 finb fotc^e ba bis auf 30—35 ÄiloS. 3n einem Keinen $laSfärant

waren einige fotoffale Raupen auSgefiellt, üon betten id) nod) gar nickte

gehört f)abe. <5ie finb minbeftenS 20 cm. lang, babei entfpredjenb biet,

bringen tu bic Stötfe ein unb treffen fid) boll #onig. (Sin entzwei ge*

fc^ntttened föremplar jeigte jur 3lufna$me beS .§onig3 eine £>öl)lung, bie

nalje$u einen f>alben fiiter faffen fann. $)a bie biefer geworbene $aupe

ben ©totf in ben meisten fallen nid)t meljr bertaffen fann, fo geljt

fie barin $u ©runbe, was bann aud) ben Untergang beS 3Sotfeö t>er=

beifüge.

^n einem Keinen, aber für ben bürftigen ^nljalt bod) oiel $u großen

^cbaube r>atte ein einziger SluSftellcr £onig in fleinen nur mit Rapier

oerbunbenen &la$gefäffen, aui$ nur in einer ©orte (weuigftenö r)atte aller

§onig genau bie gleiche ,varbe), $wei große Älöfce 2öad)3 oon mef)r al*

5U>eifetfiafter S^etn^ett, einige fleine (Sierätfje, eine 2Bad)8preffc mit großer

ferner ©piitbel, einige oergrößerte anatomtfdje Silber unb eine alte

Sdjleubermafdjine auSgeftellt. $>ann t>attc e3 oor biefem ©ebäube einen

>öeobad)tunggftotf, refp. Stöcfleitt, ba er bloß 4 Keine Üöabcn enthielt,

uod) einige alte Sd)tcubermafd)tenen, eine Sftafymenbube, wie fie woI)l tfrauj

£mber in $enf fd)on erftellt fyatte unb etwa 15 gewifc fd)on 10 jährige

iiobilftöde, alle« (Anbeuten, bie £alfte leer, bie beoolterten wotylwetölid)

mit Nägeln ober Strauben oor ber innern iöefidjtigung gefd)ütjt ! Unb

baö ift Me$, was id) gefeljen Ijabe. £>onig in 3öaben, sDcittelwaube,

«Stroljförbe fanb id) mrgenbö. TOglid) ift eS fdjon, bafc an einem anbern

(£cfd>en nod) etwas war, aber beutfdje unb fd)weigertfd)e Sefudjer, welche

bie SluSfteltungen in £urin unb $>üv\ä) gefefyen f>aben, ftimmten mit mir

überein, baß biejenige in Zuritt, wenn aud) biet größer, bod) im ge=

fdjmacföollen ,3ufammenfteUcn berjenigen r-on «Sürid) oiel nad)ftet>e.

tiefes Urteil gilt befonberö in $c$ug auf bie lanbwirtf)fd)aftlicfye

SluSfteltung ; bon ber Unterabteilung 23ienenäudjt gar nid)t ju reben.

Ob im £>erbft eine temporäre £)bft=, ($emüfe= unb 33ienenauöfteUung, wae

in ,3"rid) fo fefjr fd)on im Verlaufe beS ©ommerö benumbert würbe, ftatt-

fittbett wirb, weiß id) nid)t, bezweifle e3 aber, ba in ben beftebenben

®ebäutid)feiteu fein Pa^ baju oorfyattben wäre.

£>ombred)tif on, 19. A"stili 1884.
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— Um aus ber 3unU9cummer t eg „sjftailänber 2lpicoltore" für

Hilf« Blatt auch ein ^ceftartröpfleiu gu sieben, werfen wir ben 33ltcf auf

eine oon ($. £abant in Hamilton, ^sllinoiö, geftellte „Berichtigung" unb

Don 9(. oon Otaufdjenfellä beigefügte ,,(i»egenberid)tigung" betreffenb ben

amerifanifa)en Stocf, vefp. bewegliche ober fefte Stocfbetfe. ®ö gemahnt

einen biefer Ä'rieg an bie laua caprina (tatein), ombrn dell'asino (ital.),

bc8 Äaiferö Bart (beutfd/), wenn man Bogeleier herbeigezogen fieht §ttm

(SrweiS, baf^ bic Bieneneier in ben gelten nicht gar letd)t oerfühlen unb

abftehen. 2)ie Gefahr ber Brutocrfühlung wirb gegen £>abant etwas 31t
,

fehreeflich gefd)ilbert; bie 2öichtigfeit fchneller Operationen mit feinem Stocf

t>on ihm etwas 511 oollmunbig geprie|en, ba ntd)t alte, nidjt einmal bie

meiften, ja wol)l nicht oiele ber Bienenhalter in ,'^tatien, fo wie er, bou

inbuftriellem Betrieb auojchlicfjlid) leben. 2ßir fennen ziemlich alle Bienen«

irtabliffementö Stattend; gleidnoobl rönnen wir ihnen nicht bie Rational*

öfouomi)d)e £>auptbebeutuug für galten beimeffeu gegenüber ber Bienetu

haltung im kleinen aber in allgemeiner Verbreitung.

W\t Portrait beS gelben unb feines <3tocfes h at o>raeenl>orft ben

ameritanijchen (*rfiuber beö ^iobilbaueß, Üor. fiangftretf), ben Italienern

vorgeführt unb mit D}ierson in freunblichen Gonfront geftcllt. (Sä fällt uns

babei auf, unb ift nicht ganj richtig, baj? ber urfprüngltche 3totf $^ier,$one

nur hinten ober feitlid) (
fd)ranfartig) $u offneu war. (Seine anfänglichen

£oppelftötfe, beschrieben in feinem älteften Bud) mit 9cad)trag oon 1849,

toaren auch oben offen, $u beefen mit aufrollbarer Sirehmatte; überbieS

bie 2täbd)en auf £ciftd)cn, nicht in ilfuthcn. T^ier^onS frübefte Bereffent=

licrmngen batiren oon 1845, l'angftroth/S oon 1852.

3o wir gerabe beim Hainen £$ier$on finb, ift eö nicht fo feltfam

ate muffig gewefen, wenn an ber }i>anberoerfammluug ber beutfdjen ^mfer

bie $rage eigens aufgeworfen unb wicberlegt werben ift, ob bie feit 3^hveu

unb Jahrzehnten taufenbfach oorgefommenen Bertehrtheiten unb Berirrungen

ber Biencnfreunbe 1) bezüglich Stäbchen unb 9cafjmd)en, 2) bezüglich

frember Dtacen ihm <Sd)utb 511 geben feien ober nicht ? £0 oft unb fo

fel)r td) bie 3ud)t nach (Felben, bie unfinnige v>>elboerfd)leuberung an

Italiener, ^legopter, (Soprer, 2c. bei mir berurtheilt fycibe, ift mir nie ein=

gefallen, bafi I^ier$on ober Batbenfteiu je ein Borwurf in 3ad>e follte

treffen rennen. W.
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©ienenhafenter für Änfänger*

Der bießjätyrlge $onigfegen Ift auf beut (leinen tflctfctyen (*rbe,

6d)weij, fo ungteid), wie nod) feiten oertfyeilt worben. iÖäf)renb 6t.

©allen ben frönen Wai tobt unb beu warnten guti s#u$naf)iue einiger

Sage für fwnigarm erflärt, rennet ber Slargauer biefcä 3at>r unter bie

mittelmäßigen, ber ^ürcfyer unb ber 2u$erner gibt ttym bie 9tote gut unb

bie 3mfer auf ben §öfyen unb am Jyuße beö 3ura setzen freubigen 6inne&

bie große Wenae gefüllter ^onigtöpfe. Der im Neonat gult gewonnene

£onig ift meift Ölatttau«*= unb Xannenf)onig, eine icfywär$lid):grüne, Ijaqige

Waffe, bie ton ben ftabrifanteu ber „2käler=£etferlt" gern getauft unb

als £au8mittel bei Ruften, 8d)nupfen unb .tranffyeiten ber 2ftunof)öble,

be$ 6d)tunbeö unb ber 2ltl)mung3organe in ber Haushaltung oiel »erwenbet

wirb. Dtefer £onig eignet fict> aber ntd)t gut als 2tftnternaf)ruug ber

Lienen, wenn ein ftrenger, lange anf)altenber hinter bie Lienen wafwenb

3 unb mefyr Senaten gefangen f)alt. Da mir nun nidjt oorau« wiffen,

ob ber fommenbe 5ßtnter als geftrenger ober milber £err fief) ermeifen

wirb, tljun wir gut, ben Lienen eine folcfye 9caf)rung in*« SSinterneft ju

geben, bie )iö) unter allen Umftänben alö ooqügttd) erioeift. treffen wir

fdjöne 9trbeiierwaben mit 53lumenl)onig Dom Wai fyer gefüllt unb oerbecfelt

in ben 6tikfeu au, fo geben wir biefe in'S 33rutne|t unb entnehmen ba-

gegen He weißen ober weiß oerberfetten 59aben, bie £anncnf)omg

enthalten. ginben fid) lauter mit £annenf)onig gefüllte SEBaben, fo

muß ber größte £f)eil berfelben in ber 6d)leuber geleert unb, nadwem

baS 33rutneft mit frönen, wenn möglid) pollenreidjen Wrbciterwaben

garniert worben, baß $olf mit ^utferwaffer, mögticfyft oiel auf einmal,

je SlbenbS gefüttert werben. Dtefe Fütterung follte (£nbe Sluguft feeenbigt

fein, bamit ba8 gereifte $utter nod; oerberfelt werben fann unb auefy

bie Lienen burd) bie flüfftge Fütterung oerantaßt, oon ben oieten im Sluguft

btüfycnben ^flanjen reicfytid) Rollen fammeln.

Die $u entnelunenbcn au8gefd)leuberten SSaben werben hinter ba£

jyenfter mit geöffnetem 6d)ieber gcftellt, wo fie oon ben Lienen abgetedt

werben. sJiad)l>er werben fie im ©abenfcfyranf eingefd)wefelt. — ©töcfe

mit jungen Königinnen befifcen 511 biefer j$ut nod) eine Wenge 33rut

;
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man tfjut gut, auö f olcfjen eine berbecfelte 23rutwabe 511 entnehmen unb fie

fdjwad) gebliebenen ober fcfywad) geworbenen <£töcfen einzuhängen, woburd)

biefe erheblid) gefraftigt unb befähigt werben, ben ftrengen hinter ju

überftehen. 6inb ©töcfe fdnoad), weit bie Königin alt, fo. mujj natürlid)

bief e entfernt unb mit einer anbern erfe^t werben. SDiefer ^öniginn>cd)fct

bolljiefjt ber unbeholfene Anfänger am teicf)teften auf fotgenbe Söeife. SSlan

fperrt bic alte Königin unter bem v

$feifenbecfel auf ber $weithinter|ten oon

ben Lienen bidt)t befehlen 2Babc einen £ag ein, entnimmt folgenben £ageö

bie alte Königin unb fperrt in benfelben födfig unb auf bemfelben $lafc

bie neue wäbjenb ^wei Sagen ein. Um ju oerhüten, bafi neu beigefejjte

Königinnen gerabe beim 33efreien ober wenige ,3eit nachher abgeflogen

werben, wie e8 oft borfommt, binbet man einen $aben an ben pfeifen*

becfel, woran man nur etwas 311 jieljen brauet, baf? ber Spfeifenbecfel

fid) bon ber äöabe löst, fo baß bie eingefperrte Königin befreit wirb, ohne

bafc ju biefem £mdz ber <Stocf aueeitmnbcrgenommen unb beunruhigt

werben ntujj. £r. SRüttfi in Stgaful^ünau §at biefen ©ebanfen burd)

^erftetfung eincö Söeifelfaftgö für mehretagige ober aud) oben $u öffnenbe

€>töcfe prafttfd) »erwerbet. — Räuberei ift möglid)ft ju oerhüten. — 2111?

gemeine 93orfcf)riften bei Einwinterung ber Bienenoölfer fiehe

Sahrgaug 1878 6ette 207 unb 220.

1879 „ 77.

1880 „ 168.

1881 „ 199 unb 226.

1882 „ 175.

1883 „ 36, 168 unb 189.

&aö Auflegen fcon Kanbiö ober ^ucfertafeln ,riri> m nfic^fteii

^Dionat befprodjen werben.

6. ^fWfle: (Srteiben bic «ienen feinen 9tadjtf)eil, toenn fie nur mit 3ucfer für

ben SBßinter aufgefüttert toerben ?

7. 3hr«8«: dürfen unter feinen Umftänbcn unb S3erf)ältniffen bie Lienen im

2Bintet gefüttert toerben ?

8. gfragt: ©tauben fie and), tt>a3 Dr Wüflenfjoff (©.89 fyeuor) fagt: *3ftbie

3'He ungefähr gefüllt, fo h)irb, toenn ber £onig uictjt für ben äugen blicftid)en SJerbraudj

beftimmt ift, eintropfen oon bcm©efrete b er ©if t brüfe hinzugefügt?"

9. 3frflge: tritt bie f^autbrut in ^Beuten mit ßaltbau luenigcr auf, als in

foldjen mit 2Barmbau unb toenn ja, ift ber ^Hanget au Suft,jirfulation bielleid)t eine

Uvfartie genannter Jlranffjeit ?

10. %tt*Qt: 2Baä halten Sie öon Wittetmänbcn au« meinem, gebleutem 2öad)#?

£(nta»ttt 2 : 2Ba3 bie ©ärten ben Sieneu 311 bieten oermögen, toirb eben fo

oft über« aU unterfd)ä&t. 2W' bie hontgenben »turnen unb 3ierfträudjer, bie, Weil
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toeteinjett, in länbltdjen ©arten fid) oerliercn, hüben in ben zahlreichen ©artenanlagen

bet Sorfläbte eine fcb,r beadjtcn&toerthe $onigquefle, bic fogar ben Sautrieb nori) erhält

jur 3c«t, ba foitm 1 km. feimer bte totale Sradjtpaufe angebrochen. Seit Sahren

hatte id) ©clegenheit, biefe auffallcnbe Sifferenj jh)ifd)en brn Sienenftänben am 5U&

beä 3ütid)bergeä unb benen in bet $öf)e 3»i conftatiren. Som früheflcn gfxü^ia^r bis

in ben ©pätherbft folgen b,onigenbe 3i^pflait3en fid) ununterbrochen.

9113 3i**ffrä"d)er l)aben befanntetmaffen manche Söt)ne ber äBilbniß" in ber

feinern ©efellfd)aft jirt) eingebürgert, unb gerabe unter biefen treffen hur foldje, bie

befonberS für ben Siencngarten ft$ empfehlen, al3: £afetn, Söeiben, Scrberifcen,

Stechpalmen, Himbeeren, Seinmeiben unb äÖcifjbom Sie (Sultur trat unter biefen

einigen Spielarten gerufen, bie in apift. $infid)t bic ©tammeltetn übertreffen, fo ber

einfache rotbblütjeube SQBetjjborn, bie Lonicera Tarlarica, bie immerblübenbe Slfaaie.

Unter ben 3^rftröud)ern par excellence finb für ben Sienengartcn enie

pfehlenätoerth:

Sie einfachen Seujien: D. gracilis unb ü. Cremata — ad' bte Olr)uS, befonberS

R. Typhina nnb R. glabra. — Sie Goritelfirfcbc, — Amorpha fruticosa unb ganj

befoncerd bie (Schneebeere — Kolrenleria paniculala nnb ber fpät im $erbft biet um:

tooroenc Dimorphantus Mandscliuricus.

Ütebit unfern befannteften Seercnfträuchertt (Stachel* unb 3ol)aituieüccrcn) finb

aud) nicht ju öergeffeu bie roinjigen, ©efteinegruppen io anmutbig tteibenben <5lräud)lein

:

Erica vulgaris — E. carnea — £>cibelbeerc unb Seibclbaft.

Selbftoerftänblid) ift bei 2Juercabl biejer Sträudjer bauptförfjlicb bfltauf 5Hüdftd)t

ju nehmen, ob biefelben fdjluad) ober ftarf im Jrieb finb, bnmit nicht nad) roenigen

Sauren bie Einlage burd) Ucberroudjeru einiger toeniget ocmnftaltct merbe. Starftriebige,

tote tafeln, gltcbct, Söeiben, Siljuä, geböten in ben ^intergtunb, roäb,reub fcb,Wäd)ere,

roic Sellien unb Sdincebecrcn, in ben Sorbergtunb rüden. ©tarftritbige tialtt man

in ben etften 3atjrfn beftänbig unter ber Srf)eere, bamtt fie fid) recht beftorfen, unb

nid)t 31t jdmett in bie .$>öC>c rüden, fpiiter läßt fidj ber ftcblcr nictjt mehr leid)t

forrigiren. ßtatner.

^Itttmort 3: Sie fciden Jfunftroaben Dom neuen ©epräge be3 .£>rn. 3. (f. Sieg*

roart, einer genauen Sefirf)tigung unterzogen, unterfrijeiben fid? Don benen beä alten

©epräge*, roeldje* in 3"*'^) bie fitberne 5Jlebaifle erhielt, baburd), bafj erftenä bie

3ellenanfängc tiefet finb. (Sin erl)cb(id)et 5ottfd)titt liegt in bet Sltt bet S^adjlDet«

theiluttg. Sei bem neuem ©eptäge ift bet 3cllcnboben fe fjr bünn, bagegen bie 3f^ens

toänbe jiemlid) bid. Seim alten ift bie £>nuptmaffc bes 2Sad)fc3, tote bei aßen mit

2Rafd)ieneu Don 9toot «zeugten, am ^eHenboben unb ba, too bie SÜänbe mit bem Soben

3ufammenfto6en. Sa3 neue ©epräge bietet ulio ben Stetten ba* jum Sollenbcn ber

ÜÖabc nötige 2ßad)», ba too fie cd am leidjtcften unb fd)nellften erreichen fönnen, toa$

ben Ausbau beförbett. Sie Side bet 3eu,e,,lDäube gibt biefen SÜaben eine erhöhte

geftigfeit. ftür ba* 2luge mögen bic alten Stäben angenehmer fein, ba bie 3 eU e ]«t)$*

edig ift, toad bei ber neuen 2öabe nidjt bet gall ift. Sie ert)ut)ie {feftigfeit bebingt

aber einen ettt>n$ grö&eru aöadj^aufioaitb. ©in ftilogtamtn Änuftmaben entfptid)t

ungefaßt 0,9 obet ö
/i« Cuabtatmetcr. Siefe neuen, ettoa§ fdjroetetcn Jlunftmaben föm

nen in beliebiget Sänge ;$2 ßentimeter bteit erftellt merben unb eignen fid) loegen ihrer

großem ^Fertigfcit überall ba, 100 fie einem bebeutenben 3 lig u«b jugleid) größerer

SÖätme nu^geie^t finb, j. S. für gtoße Sahnten, in'S Sttttneft, füt Schmätme k.

Ofüt bie Sienenjüdjtet liegt in bet 2tn3fd)eibung in bünne unb bide Äunft*

toaben bei Sortheil, baß fie biejenigen mäl)len fönnen, toelche ihren Sebürfniffen am
heften entlpredjett, alfo eine etfpatnih an 3eit unb ©elb.
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"glfrtlisa»9efea*it(Ktt. Sie bicfejä^rifle SBereinsberfammluug tottb ber «nfang*

September abaufjaltenben militärifdjen Uebungcn toegen erft ben 14. unb 15. Sep*

tembet in 3ug abgegolten. Sa3 Programm erfd)eint in bet nädjften 9lummet bcr

^tenenjeitung. JEÖer an biefct iOerfamtnlung bcftimmte fragen au$ bem (Gebiete bet

IBienenjud^t berfjanbelt fefyen müufdjt, ober bereit ift, übet irgenb einen bienens

ttürtf)fd)aftlid)en @egenftanb baä (JinleitungSreferat ju übernehmen, toitb freunblid)

gebeten, bem SJereinäpräfibenten bteoon bcförberlidjft ^Injeige matten.

£ie Vetren SBeretnSmitglicber. toetdje im 3tab,re 1884 bem SBctein fdjroeiaet.

SBienenfreunbe neu beigetreten finb, roerben im ©erlaufe bet nädjften SOßodje bic 9Dtit*

gtiefcftarte jugefanbt erhalten, fettste 2)erein4mitglicber, meldte nodj nidjt im SJefifce

berfelben finb, motten fic gefälligft mit Angabe bet bollftänbigen 3lbreffe bei unferm

Söeteinäfajfier, £>errn ZtyiUx, 3ug, rcflamiren. Ser Slktcinäbotftanb.

^üridj. Set in flnonau untet Leitung be3 #etrn Jframer in gluntern,

3ürid), bom 20.-27. Sfuli abgehaltene £el)rfur3 für 33ienen3Üd)ter mar bou 33 Itjeit--

nebmetn befugt unb b>t ben beften Verlauf genommen. (@in SBeridjt für bie .Söienem

jeitung" ift fet)t ermünfd)t! 2. *Ji.)

3f. in $t fallen. 2er Anfang meiner ^mlerlaufbatjn tieft fid) jiemlidb>

bornen* ober bielmef)r ftadjelboll an. Uebctjeugt , baft bie 3u?tnbungen befteütet

Sdjroärme bom $cffin tauge auf fid) roartcu laffen mürben, beftettte id) borlcjjtc SBoctje

2 ©dnoärme in ^eflin^ona bei Ula.tjoleni.

3u meinem Sdjretfen famen bie beiben tfiftdjen aber frfjon 4 Xage nadj bem

Saturn ber SDcftcllung an. Siefetben Rotten bie 9tei|c bon ©iubia§fo in einem Jage

gemacht. Sofort lieft ich, jhjei probiforifdje Äiftdjen in ber 2id)troeite bom SBürfifaften

fabrijiren unb mar ei mit am jtoeiten borgen undt) ib,rer Slnfunft enblid) mögltd),

an bie Befreiung ber (befangenen ju geben. Ucberlcgcnb ftanb icb bor ben feljenfeft

jugenagetten Äiftcfjen. 3ucrft ptobirte id) ei. inbem id) in ben 9?oben eine 2lnjab,l

Söd)er mit bem ßentrumbotjrer anbradjte unb ba§ Äiftdjen auf bic mit bier 2Wittcl*

hwnben garnirte unb bon oben fid) öffnenbe 2Sotmung ftettte. Umfonft, feine SBiene

toottte tjinaufftfigeu. 9tun ging mir bic ©cbulb, bie ob>ct)iu nidjt meine ftarte Seite

ift, nu$. ^d) naljm ein Stemmeifen, macfjte bef)ut|am auf, teerte bie ganje @efd)id)te

in bie Söotjnung unb roifdjte bic nod) auf ben 2 2öäbd)cn fifeenben SBienen baju.

Sdjnell tourbe 3itgemad)t unb 9lfle3 mar fettig. Saft id) mid) nid)t barauf berlcgte,

nad) bcr Rönigin 31t feben, bürfen Sie mir mot)t glauben. ©d)on glaubte id) geloonnen

3U tjaben! 3d) ftettte bem Sdjloarm bott hinten b,er 3urfcrmaffer ein, madjtc ba3

glugtod) auf, bie 33iend)en famen I)?rau2i, umflogen ben ©tod unb fet>rten mieber 3nrürf.

— 2a3 etfte ©jperitnent mar gelungen. Sodj nun 3tim 3meiteu. $n ber Äifte furrte e5

roie berrürft, toa^rfdjcinlid) toareu bie SBienen burd) baS ©eräufd) be§ anbern 93olfe^

aufgeregt morben, 3d) madjtc fri}d) boi Äiftdjen auf, aber ein grofter 2t)eil toar

flugbereit unb fam mir beim 9lbbebeu be^ Serfe(4. entgegen. So biet nodj ba toaren,

fdjüttete id) Ijinetn, aber ^unberte t)atten fid) tbeill auf mid) gefegt, tfjeilä auf'^ Stiegen

berlegt. So biet id) aufammenfegen tonnte, toifd)tc id) in bie Söoljnung, fdjloft, gab

ftutter (3urfermaffer) unb 3ät>tte bann bie SBunben, bie id) im Äampfe erhalten. ©0
3toi}d)en 20 unb 30 ©tidje mögend roof)l geroefen fein. @ine |>anb fd)hJott mit auf,

mic ein 9cät)tiffen, aber nad) 3 Ingen fpütte id) nidjtl mebr. Ob bie beiben ©törfe

nun in Otbnung finb, meift id) nidjt, glaube e3 aber. Sie 95iend)en fliegen aul,

bringen ^)ö^d)en unb aud) ^>onig l)eim unb in ber fiifte fummt e§, al§ ob MeS an

bcr Arbeit märe. Slnftatt hinten ein ^enfter, b,abc id) aber nur ein Srett, - fanu
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ülfo nichts fefyen. Sie crfte Arbeit bei meinen Sötencn mar, rote Sie fefyen, nidjt

bcfonbera amüiant. - £offenl£idj fommt'i fpäter beffer

!

3. 15. §t in gafrlt. Sai ^otjr 1881 mirb in ben ßalenbcrn bcr SBicnen*

aü*tcr im 3lflgemeinen bic Wote gut, in einigen (Segenben bie 9tote bor j ü gl id)

erfjalten, namentlid) bejüglid) bc# ^»oiiigertrafle?, Sanf bei überaus fdjönctt *Blai uub

bei md)t ungünftigen 2Jtonati %uli. %n unfern ©egenb tjoniget jroar ber SBärcn*

Hau nidjt fo ergiebig, roic ei bie fdpnen uub marinen Jage babeu ertoarten laffen.

SBorin bie Hrfadje liegt, tonnen mir nicf)t red)t einfcfjen. 2tn greud)tigfcit in ber (£rbe

mangelt ei nid)t, bcnn erqnirfenbe Biegen ftnb bei uni nidjt feiten. SöieHeidjt baß bie

Ijie unb ba fattenbcn ferneren ^lajjregen bem Königen ber ^flaniert Eintrag tb>n.

llebrigeni fagc id) mit £rn. 3. ©. iu Slltorf: „Bit @ottei Segen ift Mei ge*

legen." 33on Oben muß ba» (Sebexen fontmen , fonfi ift uufere Slrbeit umfonft.

SBctui mir aber bjer audj nid)t ben rcidjften ^ronigfegen fyaben, fo bürfen mir bodj

aufrieben fein, unb bie @rute ali gut bejeidjnen. ©djmiirme gab ei bei uu§ nid)t

oiele. $m 9Hai tradjteten bie SBölfer nur ben reiben £ouigfegen eiit^uföeidjern unb

toergaßen bai ©eb>ärmen, im reqnerifdum 3uni aber roaren fic tu ifjre Sßoljnungen

toerbannt.

Sie 9lnftd)t bei #rn. 3. ©. S. bezüglich, ber 4?oniggefäße möd)te id) lebhaft

unterftüjjen. Sai 2)ercin3glai mit Sdjraube ift rcdjt fd)ön unb für Honigs
Sluifteltungeu ganj aroerfmäßig, meil bie [färbe bei £onigi erfidjtlid) ift unb

«ine 2luiftellung burd) bie fdjönen ©läfer fet>r angenehm in'i 9lugc fällt, ftür £onig»

au« fte Hungen foQte man baljer bei bem Jöereiniglai bleiben, fällt ben £>onig>

t» e r f a u f aber finb bie ©läfer ju treuer, £eid)te 93ted)büd)fen für 1, 2, 3, 4 bis

10 $funb f öftre man nod) baueben tjabeu, roctdje ben bopöelten 23otjug ber 2öobtfeil«

tjeit unb ber leidstem SSerparfung für fid) bitten. 9Werbingi müßte ein 93lcdj gemätjlt

icerben, mcldjei bem #onig nicht fdmbet. Siefe Anregung ift gcroiß ber lieber«

legung roertf).

IC. 25. in $ott<lt. 3" b« legten Kummer ber „©ienenjeitung" rebet ber

•ßalenbermann oon mädjtig großem £onigfegen unb maljnt bie £crren 3fmfer, ja redjt

fleißig auijufcbjleuberrt. Sai flingt 91flei fo fdjön unb erbaulid), nur fdmbe, baß ei

bei uni im fdjönen Srteienamte ganj anberi aulfie^t. ^)ier merft man nictjti öon

einem ^onigfegen uub bie ^)onigfd)leuber r)at einftmeilen gute SRuh'. SBo^l mar ber

ÜHai gut; er tjat bie Stötfe iu refpeftablen Stanb gefegt unb bie 2öpfe orbentltdj

gefüllt. 910er bann ift ber 3uni gefotnmen, ber böje, böfe 3uni mit feinem Stegen uub

feinem Steif. Sa finb bie ©törfc micber jurürfgegangen unb mo man früher ^>onig

glänjen fat), mar alle» öb unb leer. 33tit 3o^nn< W fid) ba§ äöetter gcbeffcrt unb

bie Sienen lebten miebcr auf, ät)nüd) ben ©afttjofbefifrern in ben Sergen. 5lnfang§

3uli gab ei bann fef)r gute Iradjttage uub, mo ei früher öb unb leer auifab, fab,

man mieber ^)onig, ja an jroei 9lbenben mürbe orbentlid) gebaut. Sie Surfe, roeldje

ber 3uni gemadjt, mar bamit mieber aufgefüllt unb ber Stein Dorn #erjen ber ^mfer

^inmeggenommeu. Stad)l)er aber, aud) bei bcr großen ^>i^e, blieb fid) bie 3ad)e in

ben Störfen gleid), ja jefct, Gnbe 3uli, fietjt ei in benfelbeu mieber aui mie im 3unn

^llfo f)itx finb mir sßienenmanneu nidjt übermäßig gut gebettet, ^faft mären mir

t)crfud)t, bem 9teibe etmai 9taum 311 geben unb cin^uflimmen in bie SBortc jeneifiiebei:

,Unb unferein mueß nie nüb l)a."

SBÖie idj oben bcmerfte, gab ei Slnfangi 3uli bii brei gute iradjttage.

Samati tjabe id) einige üöaben auigefd)mungen unb fie^ ba: fcbmarjen ^>onig, ^>onig

mie Xinte. SBo^er biefer idjroarje ^»onig, fo fragte id). Sie ftirjdjeu maren nodj
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ntdjt reif. Ofme Steifet ftoinmt et tum beit uielen 93rombccrblütf)en. bic bamal* ab--

getoeibet Würben. — Ober fönte es mclleidjt £onigtf)au fein? (Öcnü&! T. 3t. i

(Jbrnfo f)abe id) gcfuuben, bajj ba» falte $uniroctter ()ie mtb ba eine Jtönigin

au*" bem Goncept gebracht unb eine hiuuberlidjc Crbnung in bem Störte angerichtet.

2Beifj nid)t, ob Rubere bic» audi bemetft t:nben.

Barf|rirljten aus Demncn unb Hanfuncn.
herein fu Kritiker ^ieneufreuube. 2ic beiben ^rüf)liitg»oerfainmlungcn

beefelben hmrbcn nm 19. OJlärj unb 25. Wai in 2Bol)ll)ufcn nnb 2Billifau abgalten.

$ie SBerfammlung tootn 19. 9Jcar,} in ÜBotjttjufcn mar ton 130 ^ienenfrennbeit

befugt, begünftigt Dorn Ijerrlidjftcu 2öetter unb belebt, roic feine ber bi%r auf bem

Sanbe abgehaltenen. J^od) ju SEßagen.famen bie £ntlcbud)cr batjer, benen ju lirb man

bie SHerfammlung nad) 2Bol)lt)ufcn angefefct l)atte; unb Don allen Seiten brängte mau

fid) fjerbei, bli ber Saal jum „SlöHli" übcrooll mar.

Sie üöerfjanblungcn mürben mit einem furzen Wütfblirf auf bie ^loei feit ber

©rünbung bc3 Vereins uerfloffcncn 3fnf)re, bie ©eftrebungeu utib bat)crigcu Ohrfolge

ber bereinigten SBienenfreunbe eröffnet. Tann tourbe Scedjnuug abgelegt unb für bie

Prüfung berfetben eine ßommiffion getoäfjlt. 2er SB or fl a n b tourbe neu be

ft e 1 1 t, aU fünftiger 3}crfammlung*ort 20 i 1 1 i f a u beftimmt unb bann flingö ju

ben beiben Vorträgen. £>r. 3of. £>cer refertrte in gelungener, anfpredjenber 2Beifc

über bie SBeljanblung be$ oon feinem 53rubcr Ceoutjarb .£>eer in .£)cllbübl nei fertigten,

in 3ürid) mit bem 1. <prei* bebauten ©troljforbe*. Wad) il)in trat £crr Pfarrer
3 et er, unfer (Stjrcnmitglieb, auf ben *ptnn mit bem Vortrage über: 2öa» mufj ein

5Jienen$üd)tcr toiffen unb tjaben, um mit Crrfolg ju imfern? Cir füfjrte fid) bei ber

SJcrfammlung al» SBaucrnpfarrer ein, fpradj „ ©c^ioijerbüt fcf) " nnb getoann fid) in fur.jer

3eit bie ganjc jaljlreidje ^crfammlung, bic lautlo* feinen SBorten folgte. Unb al» er

nun jum Sdjluffe feine? Vortrages al» letde» notluoenbige-j erforberuife für einen

red)ten Smfer ein toarme» £erj tierlangte für bie lieben Lienen, aber auch für ben

bürftigen SRitmeufdjcn, ba ßolltcn it)m fclbft bie laugfam auftljauenbcii „SBuremannc"

ben lebhafteren SBcifatt. (*» mar überhaupt tntcreffant, bie SHaiibluug auf ben ©efidj*

tern mancher s
3lntoefcnben toähtcnb be» SBortrage» 31t fcerfolgen. (hft jurürfbaltcnbcr,

faft mi^trauifdjer Srnft bem Wanne gegenüber, ber fid) ihnen al» „SBurepfarrcr" üor*

ftctft, bann Chrftaunen über bie berichteten Dinge, ettoa» Sdjam über bic Perfeljrten

©ad)cn, bie mau machte unb bie ber ^>err Pfarrer gar fo beutlid) uor klugen unb

GJctoiffen fjält, 3"ftimmung, unb jutetjt l)cHc gwubc, in ber 9lHcr ©emütl) toic in

einem fdjönen Slfforb jufammcnflingt, ba ja jeber ein toarmed ^erj toenigftcnS für

feine Lienen r)at, beim toa» fonft f)ättc ilju nad) 9Bot)lt)ufeu geführt. — 3d) toill ben

Vortrag nid)t ffijjireu; er getjört uid)t in bic „SBieuenjeituug", foubern eben in leben»

biger Siebe üor ein <piibltfum, mic el in 5U}ofjlt)ufcn fid) 3ufammcngefunben Ijatte.

Ter hcrjlidifte 2anf bei i'ereind unb fpejiell ber SBerfammlnng fei l)iemit bem £>crrn

Pfarrer nodjmaU nuegefprodjen.

ging gegen Slbenb unb ber 3^9 entführte unS ben mertfjen ©aft. 91 ber

biete ber 3?iencnfreunbe blieben nod) eine 3 fi^ fll,g betfammeu, bie ba» 3)ampfro& aud)

fie an ben t)etmifd)en ^erb mitnahm.

5ln ber 33erfammlung in SÖillUan, Pom 25. Wai, tourbe juerft ber Uix\c, auf

9lid)tigbefnnb lautcnbe SBeridjt ber 9tcd)nuug5rePiforeu eröffnet. Sobann tourbe bem

^laue bcö SBorftanbe» bejügltd) 3"rf« Dcfd)affung für bie .ftcrbftfüttcrung beigefiimmt
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unb ein Antrag, bte JBerfammlungen bcS Söereineä auf jroei, ftoit ber biäfjerigen brei,

P« 3ab,r ju befdjtänfin, jur SBegutadjtung an ben Söorfianb gemicfen, ba er eine

©tatutenrebifion nötcjig madje, roorüber bte nädjfie SJerfammlung ju bestiegen tjabe.

3>ie roieber jatilreidj anmefenben ©nttebucrjer beteinigt mit ben BofMufern brütften eä

burd), ba& Gntlebudj jum n&djften SBerfamratungäort beflimmt tourbe, trofcbem man
batauf oufmerffam machte, bafj eine SBetfammlung im Wotboften beS Äanton3 geboten

roäte, nadfjbem man jroeimat im SOßeften, an bet Pforte bed 6ntteburf) unb im #intet>

Innb, fid) jufammengctljan. ©ie f)aben t)alt fjarte itöpfe, fog. ©efcgr ,
b,ätt' id)

balb gesagt, fiub abet bodj gute unb bot allem tfyötige ^Jfteunbe, biefe ßntlebudjer,

unb b'rum ift i^«en bie ftreube, nidjt immer nur @aft, fonbern aud) einmal SHMrtb, ju

lein, ju gönnen.

<5» folgte nun ein futjet Vortrag über baS „Ablegen.* ©ie SBetfammlung

foflte bicämal mit OTuffe braftifdjeu Hebungen obliegen unb beätoegen befltef} fid) bcr

IBortragenbe ber möglidtjften Äürje. Äaum aber t)atte er gefd>loffen, ba jog unter

Bonner unb SBlifc ein ©eroitter fjeran unb ein tylaferegen, fefjr jur testen 3eit für

btn ßanbmirth, leibcr ju ftüfj für un$, flatfdjte tyetnieber unb brob>, unfet Sotfaben

ebenfalls $u ÜEBaffer werben }U laffen. 2>ie ©cbruber |>eer, afftftirt bon unferm Aftuar,

ttaten in bie Surfe unb etflätten ba§ Abtrommeln, ba3 Corwin im Vortrage be3 ber-

bädjtigen ÜBetterä megen nur furj berührt taorben war, ben ©ebraucb, ber 9taud)pfeife

unb anberer ©adjen. ftadjtjer ging'S bei befdjeibener fallenbem Segen jum SMcnenftanbe

be3 #rn. ©dmuber unb bort tourbe mit beftem ©rfolg ein SOolf abgetrommelt unb ein

onbeieä, baÄ brotjnenbrutigbetbädjtig toar, itnterfudjt. (S)iefe3 Soll b,atte im Srütjttng

bie Äönigin berloten; eine Srutroabe mürbe jugefefct, bie SBienen erjeugten fi$ «ne

Königin, biefe begann mit bcr (Berlage unb — SBurfetbrut mar, nad) 3tu3fage unjercr

iEBifliSauerf^rtenube, bie erfte 3?olge berfelben. SBeim ttnterfud) fteflte fid) bie (Berlage

ald burdjauä notmal IjerauS. SBurfelbrut mar jatjlreirf) in einer Arbeitertoabe bor»

b^nben, aud) offene $rol)ncntarben f banebin aber mar fajl bie ganje fjftädje ber Bieber?

toabe ganj regelmäßig mit ßiern beftiftet, bie Äönigin jung, groß unb fd)ön. SBofjet

mag bie fdjon oft beobachtete Ityatfadje herrühren, ba§ eine normal befruchtete Königin

juerft 2)tofmeneier legt?) Sie Operation fotootjl ald ber Unterfitct) mürbe bon ben

unter bein Sachfchirm bei freunblic^en SSauernhaufeä berfammelten JBienenfreunben mit

Sntereffe berfotgt. freilich toaren bie 9teib,en gelittet. 75 Wann jaulten mir nad)

Seginn ber 93erf)anb(ungen, mäb,tenb je^t faum mcb,t at3 30 jugegen toaren.

©egen Hbenb fub^r 3^ Seridjterflatter mit lieben Sienenfreunben in ftoljem

3meifpänner au3 bem S^ore ber fd)tnuefen ^auptftabt beS ^interlanbeä, bie i^m fo

lan^e eine jtoeite ^»eimatb, mar, 9Qßol)lb,ufen ju, bie @ntlcbud)er fibel auf einem SEßägel«

ttjen b^intenbrein. Qntermegd unb im JRöfeli ju SBo^lhufen trieb ein gemiffeS wgrüned

2b,ter" fein urfomifdjeä Unmefen.

35te beiben löerfammlungen brachten un« einen 3umachS bon jufammen 30 3Kit*

gltebern. 3)amit unb burc^ bie nSc^fle 3ufammeulunft in (Sntlebudj faßt unfere ©ac^e

im äßeften unb ©üben unfereS ßanton? feften gfug unb eS toirb Aufgabe ber nSdjften

Sa^re fein, aud) im Horben unb ftorboflen unfere 2Butjetn tiefet einaufd)lagen.

llntetieidjnetet münfdjt Dffetten unb fauft au mfifeigen «pteifen fdjönen ©djleubet*
tjonifl mit ©arantie für 9letnf)eit.

42) 3Wag euljberöer, £ortt, bei «orfdjadj.
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jtepctütonskurs.

$er 3)crcin3Porftanb gebenft in 3«S einen für bie Ütjeilneljmer allct in ber

beulen ©d&roeia abgehaltenen Sienenjüdjter'ßetfrfurfe berechneten 9tepetition3fur3 unter

bet Leitung ber Vetren Pfarrer 3(efer unb fy. i^eilet abzuhalten.

der Äurä beginnt donnerftag ben 11. ©eptember, 4Jlorgen§ 8 Ubr unb bauert

hü ©amjtag ben 13. «September «benbS. $ür Sefoftigung (brei reiä^ltdje 2Rabljeitcn,

bti ÜJlittagö mit SSBein), ätßolmung (CSinjeljimmer), Honorar ber fturäteiter, ?c. bat jeher

Ütjetlnebmer, 9We§ in Slflem, für bie ganje dauer be3 Äurfe?, gr. 6 ju befahlen.

Vormittag!, je oon 8- 12 Ubr werben bie Vorträge qcbalten über: 1. <5üv unb
tttuätointerung; 2. SBeljanblung bei SBürfi«, Statt* unb 9leberfaften3 ; 3. Äorbbienen»
3ud)t; 4. flöniginjuo^t nnb SBablaudjt; 5. S3etrieb3metbobcn ; 6. gfaulbrut; 7. SÜertoen*

bung bei #onig3, (Eonferüen, ic. 9ln ben 9cact)mittagen finben praftifcbc liebungen

unb aulftüge ftatt, Hfcenbi dtäfuffion. —
2We Ibeilnebmer ber frühem Äurfe in

gtheinfelbeu. 4.-11. «ttuguft 1878 unb 6.-13. 3fuli 1879.;

3ug, 7.-14. 3uli 1881 unb 15.- 21. $uli 1883;
3üridi, 23.-30. «pril 1882

;

«ujcrn, 22.-29. Slpril 1883;
SSigoWngen, 28. Hprtl biä 3. 9Wat 1884

;

©t. ©allen, 25 —31. 9Jtai 1884;
flnonau. 20.—27. 3uli 1884

toerben biemit freunblicbft jur Stheilnähme am ptojeftirtcn 9lepetitiondfur3 einaetaben.

tKnmelbungen ftnb bis ©onntag ben 31. Slugufl <ju abreffiren an #errn 2f)eiler,

Holenberg, 3ug.
(44) &tt ©creinöPotiiatt^

Pilö-Rohrzucker.
diejenigen SBereinSmitglieber, roelribe reinen ^\UMo\)x^udn in Originaljärfcu

Pon 100 Äilo ab Clten ober 3ütid) 9tachnal)me t>on $r. 61 burd) Vermittlung
be3 Verein&wrftanbeä ju erbalten roünfchcn, tooüen biä tängftend ben 15. ttuguft —
spätere JBefteöungen fönnen nidjt mehr ju obigem greife aufgeführt toerben — ihre

SBefteHung mit Angabe ber betr. ßifenbahnftation rieten au II. (trauter, Seljrer in

ftlunterii, gärig. 9öir bemerfen hierorts, bafj mir eine Offerte öon öfterreichifdbem

3ucfer (fa)ön toeijj) jum greife t>on gr. 55 per Äilojentner be^qalb jurüefaetoiefen, toeil

berfelbe laut djem. Unterfucb Ultramarin enthielt. ÜBir möchten alle Vienenfreunbc
baüor warnen, ibre SBienen mit Ultramarinbaltigem 3"*« J« füttern.

(4P) der Serein^Vorftanb.

^om IS. Stpkmbu an
berfenbe nadt) ber ©djtoeij SBienenPölfer k 1 klg. Lienen mit befruchteter Königin, iticl.

Verpackung unb 9teifefutter ju TO. 2. 30. <ßorto getoöhnl. TO. 1. 20. SefteHungen
big 10. September erbeten. 3a&lfteHe in Sern toirb bei ©enbung genannt.

43) Ztöamann, 28efte*c<IU, b/GeUe, fcannoPcr.

2$egen Langel an ^pia% Devfaufe

:

15 gefunbe, meifi febr ftarfe SienenPölfer, fammt äBobnungen (Slatt<©Qflem). Siefelben

hefteben au3: 1 ©ech^heute V/t ©tage, alfo ©anj» unb fwlhrabmen unb 3 2)reibeuten

1 ©tage, alle gut, fotib unb roarmhaltig gebaut, unb gibt bad ©unje jufammengeftellt

eine fa^öne 15>lBeute. ©ech>S* unb ®reibeuten toerben aud^ einzeln Perfauft; aud§ tann
ia^ auf 2Bunfdj 20 Söölfer abgeben, der SßreiS per »olf, fammt 2Bohnung mit tnenig«

flen« 8 aDSaben unb |>onigPorratb 3ft. 30. (45)

3. ^Äf, 3um ©tenenforb, 9*ft(.
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mty. ®ejt, (Spengler in ftlmtetn, Qfttüfy,
liefert

1. irt)lcuBcr=lUafi1itttcn für ade 2Öabengrötteu. geräuid)lo$ geljenb, f ol ib.

2. Wauit):Wa{d)tnen, Sdjroormfpriljfn, ©ienenijauben mit einfachem unb boppeltem

ÜJifier. ©odjöfänn^en, um bie Wittelroänbe ju beteiligen, Sdjttmrmbcutel, SReRer,

gongen, Nutenrcinißer, ©anformen, §oniflfiebc, «PfcifenUerfel. I.
s4kei* an ber

fcaubc*au*ftclluug in tyixid) 188$. (40*)

IftiCßeCm ffieff, Renaler in gtCimtern, $iivid).

^vämivt 1888.
IJfvämtrf r r "gvämxvt

empfiehlt in fdjönfter 9lu*füb,rung, laut Dielen 3euf}ltiffttl al> bortrcfflidj anerfannt;

ferner: 9Rd In» (t'crtafc Iii, erprobt für WoU)* uub epcfulatioiuM üttcvumt, in

iHäl)ind)cn nart) babifdjem unb normalem s

lUafje paffeub ü Stürf Warf 1. 10; öorjügs

lidje SMeneufjaubeu aai Srabt Warf 1. f>0; neuefte, fetjr praftifd;c (*ntbedlungemeifcr

Warf l. 80; ©ummi--ftingcrf)anbfvf)ut)e. patentirt Warf *!. 50.

^cvfaii Dt auf frfmict'jcrifdicv $eft!
^rci**Otourant über itin.mtlictjc ^leneiigerättjidatteu gratu« unb franco ju Sicnften.

^ermann p3ruöet% ätf a 1 b $ f) u t , 3kfcen.

27°! 2öad)öbteid)e, 5li}ad)ott)aareiu uub Uiiuftlttabeufabrif, 3}icnenjüd)tcrci.

Sd>«?ci3crifd>e ranbc$=llw6ftellimg 5ürid>

1. 'Vi no ttttt» filbcrnc iOiCOaiUe,

7 (vlii Ctltüplomc %mt> ^icPnitlcit,

^$ad)ö«?aarett=3radvtii
von

Hamann JBvoflU, Siffetn, ftanton SlarcjaiL

au>5 rocifjcm unb gelbem reinem 3?tenenttmd)ie tu befanuter feiner ^vägung,

für 35 r u t - uub .£> o u i g r a u m beftimmt.

65roße ^rei»ermäf}igung für bie tit. i8tenen,jüd)tertiereine bei Kn-gros-9Jejug.

^ret£-<£ostrante unt> anufict fltatiS unfr f ratieo, (2.
r,o

3nf)aft : ?lmerifanifd)c.>, uon % (5. gtegtoart. — Sie Wiefenbalfamine, Pon

ii. .$ubcr. — s
J{uubfd)an. — ^icuenfalcnber. — 3mferfrf)ule. — 3mferfpred)faal. —

lUadjridjten auS Vereinen unb tfuntoueu. — feigen. —
Betaitttoortlidjc »febnftiou: 3. 3cfer, Pfarrer in Subingcn, tft?. eolotfnun.

:){cflrmtationen jeber $lrt finb an bie Webnftiou yt riditen.

iTrurf unb thpcbitton Don 3?. Sdjiuenbimann in Solotljurn.
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Hienen^Icttun^.
(Ü)rgan ber fdjroetferifdjen Vereine für Pienettfudjt.

$crau3gegeben öom

Derein fcfyu^er. Btenenfreunbe.

<Erfd)cint monatlich, 1—

l

1

/1 Sogen ftatt. SbonnementSpreiS für Sfli<btmitglieber be« ^etau«fleb«if^en
Sercinö ffr. 4. — «3 »oerben nur Oabresabcnnemente angenommen. Diefelben ftnb <u ftbrefpren an
bie SRebaftion, $erm Pfarrer fteter in ©ubingen bei eolott)urn. — ftär ben SDudräanbel in dorn;
miffion bei $uber u. Cie. in SBern. — SinrudungSgebübren für bie ^etitjeite ober beren Haum 20 tttt.

«riefe unb ÖJelber f r o n c o.

H. VII. 3ol)rg. fl» 9. September 1884.
—^

^

————— r i r r i rr in iT»~T' 1 1 a

(Stnlainmg

äiir XVIIL jSanöerperlnmmfunti 6cö herein» fdjipei^cr. 33icnenfreunbe

Sonntag, uitfr Ißönfag *>*n 14. itntr 15. $*pt. 1884

in |ug.

28ert$e iJereindgeno jfen unb liebe iBienenfreunbe

!

2)er $orftanb beö 33eretnä fcfyweijer. Sßienenfreunbe labet (£ucf> fnetnit

jur £fyeilnafjme an feiner XVIIL jfiknber&erfammlung nad) $ug c'n -

11., 12. unb 13. «September werben auf Holenberg bei ,3U9 bie £f)eitnefymer

fämmtlicfyer 58ienen$üd)ter=£eE)rfurfe iljren SftepetitionSfurS abmatten unb ber

^efjr^aljl nad) aud) ber barauf folgenben 23erein$oerfammtung ben 14. unb

15. ©ept. beiwohnen. 3nbem w*x D * c erf*e SBereinäoerfammlung feit S3e=

ftefjen be$ Vereins in 3U9 abmatten, erfüllen mir eine Pflicht ber ©ant«

barfeit bem lanbwirtfyfdjaftlictyeH herein beS ÄantonS 3U9 gegenüber, ber

fd)on jwei fd>weigerifd)e ©ienenjücfyter-ßeljrfurfe tljatfräftig unterftüfct fyar,

unb 3ugleid> geben wir baburd) unferm §reunbe Reiter, 2krein$faf|ier,

unb feiner ganjen ^amilie unb ben ^uger'fcfyen iöienenjücfytern einen 23e=

weis unferer ^reunbfdjaft unb ^erefyrung.

($3 follen bie Jage ber $8erein8berfammlung uns oor 2Ittem gegen?

feitige Söetefjrung unb Anregung bieten, unb laben wir bejjljalb unfere er=

fafyrnen, ftid>fe|t geworbenen unb ergrauten ^Mcrfreunbe unb ganj befonbers

alle Mitarbeiter ber ÜMenenjeitung ein, nac£> $ug 5U kommen unb ben im

engen 33ienenf)äudd>en gewonnenen (Sdfyafc an Erfahrungen unb Äenntniffen

ber ganzen SSerfammtung mit$utf)eileu, naa> bem 23exft?iel ber 33iene, bie
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nicht nur für fid) allein bie 6d)afcc fammelt. S)ie £it. StantonaU unb

2ofat'33ienenjüd;teröcreine fiub böfltchft crfuc^t, bura) 2tbgeorbnete an

ber 2JeretnöDerfaminIung in £ug fid) ocrtreten gu laffeu, bamit bie 1. ftrage

ber SBerhanblungen auf eine alle ^ntereffenten befriebigenbe unb ber bater*

länbi[d)cit 33tenen$ud)t crfpriepdje Sßkife beantwortet werben fann. £)ann

wirb un« hoffentlich auch noch ein gemütliches <3tünbchen oerbletben, wo

bie 3mfer fid) in*« treue 5tuge bliefen fönnen unb ftd) Dabei wieber uon

neuem bcwufct werben, bafe e3 jeber ©ienenfreunb mit bem anbern unb mit

beut großen <^an$en, tro& 9)ceiuungö= unb <5tanbeä* unb alter Birten 53er=

fehiebenheit, oon £>er$en gut meint.

Um auch bem deinen $ienen$ua)ter bie ^eitna^me an unferem froren

§efte ju ermöglichen, fiub ber $er|ammlung circa 100 @rati«Iogi$, meift

mit ©in$eljimmeru, $ur Verfügung geftettt.

Stuf beim nad) $ug ! 2Bir rechnen auf eine jablreid) befudjte, lehr-

reiche unb angenehme sEerein$oerfammUmg.

^agesorbnung unb ^crfiaubfunflsgcflenftättbe:

£amftag ben 13. September, Mbenbö ö 1%, ^erfammlung beö

$erein8oorftanbe8 bei §rn. % Zi)tikv, auf ftofenberg bei 3ug.

Sonntag fcen 14. September.

Vormittag« 10 Uhr präciö: beginn ber $erein$oerhanblungen im

ÄantonärathSfaale in 3ug. £ie SSerhanbtungen finb öffentlich unb ift

3>ebermann 51t beren SBefuch freunblid) eingraben.

1. 2tnfprache beö 2)erein$prafibenten.

2. Jahresbericht beS ^ereinsoorftanbeö.

3. Bericht über ben SBeftanb unb bie üßenüfcung ber iöeretnSbibliotbef.

4. Abnahme uno ^affation ber 5krein8rechnung pro 1883.

5. Aufnahme neuer TOglieber.

6. 9ceumahl be8 $8erein$oorftanbe8 auf bie Sauer oon 3 fahren.

7. SBa^t ber $echuung3^rüfuug$*eommiffion pro 1884.

8. 2ßahl »on forrefponbirenben unb ©hrenmitgliebern beS Vereine.

9. Vortrage unb Siöfuffion über folgenbe fragen unb ©egenftänbe:

a) 2öie fönnen bie fantonaten unb totalen 33ienen^üchteroereine

ber beutfehen (schweif mit bem herein fchweijerifcher Lienen;

freunbe in nähere, für beibe Xfyik nüfclidje 93erbinbung ge=

bracht werben? Referent: £r. Pfarrer Jefer.

b) Ueber „©chwetjerhonig". Referent: £>r. Dr. 21. oon Planta

in Reichenau,
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c) 2öie fönnen bcm Scfnoefettob beftimmte söölfcr gerettet unb

nufcbar gemalt »erben? Referent: £r. % feiler in 3U9-

d) &er @ang ber biepjäfjrigen Aponigtracht. Referent : §r. U.&ramer

in ^(untern.

e) £)ie Äunftroabe, ihre Verfertigung, if>re Slmoenbung unb ihr

9hi£en. Referent: £>r. ^. <£. <2iegn>art in 2lttborf.

f) 3f* baö 2lu«)ch(eubern oon nietyt gebetfettem £>onig 311 empfehlen V

Referent: £r. 3- 3efer.

10. Nadjmittag« 1 Uhr : ($>emeinfame« 9ttiUageffen im $aftt)0T $um

„,£>irfchen" k %i\ 2 per ©ebeef mit 2Bein.

11. Nachmittag« 3 Uhr: 33efudt) be« SDcufeum« ber Stabt 3ug.

12. 2ibenb« 5 t%: ©«nützliche Vereinigung auf „Nofenberg" unb

eoentuelt ^ortfe^ung ber Verhanblungen über oben genannte

fragen unb Ooegenftänbe.

13. (^ratisoertoofimg oon 33ienengeratfyen unb einigen Königinnen,

»0311 jebe« ann>e|enbe Veretn«mitgtieb ein g-reiloo« erhellt.

mvttiaa fcen 15. September.

14. Vormittag« 7-81%: Vefichttgung be« Vienenftanbe« bcö #rn.

feiler auf „Nofenberg".

15. Vormittag« 8 Uhr: Vereinigung eine« Volfe« in einem Stroh*

forb mit einem anbern in SJcobilbau, ausgeführt oon£rn. fy. feiler.

16. Vormittag« 9 Ul)r: Vefprechung über: a) bie feit einem 3af>re

in ber Vienenjuc^t gemalten Erfahrungen ;
b) Vienentieferungcn;

c) ^reiöauefd^reiben für §erftellung ber bidigften unb beften

©d)leubermafd)ine; d) §eier be« 25jährigen Veftehen« be« Verein«

f3>toei$er. Vienenfreunbe im 3ahre 1886. e) £erftellung billiger

unb bequemer #oniggefäffe.

17. Wittag« 11 Uhr: (Semeiufameö Sttittageffen auf „ftofenberg"

ä ftranfen 2 per ©ebeef mit SOBein.

18. Nachmittag« 1 Uhr: 2lu«flug nach ftelfenegg ober Vuona«.

19. Slbeub« 5 Uhr: ©ifcung be« neuen Verein«oorftanbe« $u feiner

(Sonftituirung unb ©cblufe ber 18. SSanberoerfammlung.

üftit Smfergruß unb £anbfd)lag

!

^m Namen be« Vorftanbe« be« Verein« fchroeijer. Vienenfreunbe

:

Bübingen unb £ürich, ^nt>c 2lita,iijt 1884.

£et$täftbent: 2>et2lftuat:

X Jeltttr. Hl» Krama**
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ine ftrage, bic man f>äufig unter ben $8ienensücf>tcrn bejprecfyen fjört,

ift biejenige: „ob bic §ö«c$en ber Lienen au$ üerffyebenen Rollen*

arten beftef>en, ober au$ nur ein unb berfelben V 2ftit anbem Korten:

„befliegt jebe 33iene beim gMeniammeln nur eine Slumenfpejteö ober mefc

rere Unb ferner : „3|t ba« 23ienenbrob ein (^emtjd) oon allerlei Rollen

ober nkf)t ?

Um Älar^eit in bie <5ad)e ju bringen, tonnte einzig ba$ s3ttifro$fop

entfdjeiben, bei beffen Söeuufcung £err £ erster, ^ßrofcffor an ber botanifdjen

Slbt^eilung beö 'J$oltyte<$mfum in 3ürid) mir in guoorfommenber 3Beife

bc^üIfCicf» war. 9ftit biefem würbe operirt. $ur Sammlung be$ Materials

würben 5 Lienen oon oer|"cf)iebenen ©tötfen bei ber 9iucffer)x* oon Slujjen,

unmittelbar bor tyrem Eintritt in ben (Btocf abgefaßt, ber beiben £>öed)en

entlebigt unb wieber freigegeben. 3e* c$ «§ö3d)enpaar würbe für fid) auf=

bewahrt unb unterjudjt. £>a§ JWefultat war übereinftimmenb ba$ gleite

unb baf)ingetyenb, „bafj bie SBienen jeweilen n u r eine 331 umenfpegieä
befliegen unb bajj — wenn aud) einzelne frembe SßoUenförner ficr; babet

finben, fold>e an ber Sfteget nichts änbern, wie auö 9tad)folgenbem crftd)t=

lief;. $an$ anberS oerfyält e$ fid) beim iBienenbrob. £>a|felbe befteljt au8

einem bunten $emifa) oon SßoÜenforten. fioxm unb ^arbe ber Sßollenförner

finb aufjerorbentlid) anfprecfyenb. 3ur Unterfudnxng felbft würben oon ben

^>ööcr;en oerfd)iebcne groben unter ba8 ©efid)t8felb beä 'üÄitroäfopeä gebrad;t

unb bie ber jufalligen 25eimi)jungen gegast. @3 ergab fiefy auf biefe

SBeife

:

Sp 5 $ d) e n ber 53 i e n e $1 r. I. §arbe prad)tooll orangerotfy.

91,80 °/o oon ber bominirenben ^ottenforte.

1,80 °/o oon einer anbern „

1,20 °/o oon einer britten „

0,90 °/o oon einer oierten „

4,30 °/o Oon einer fünften „

£>öSc§en ber Söiene dir. II. ftarbe ebenfalls prac^toell orange*

rotf). 3Refuttat wie bei Mx. L, jebodj war ber $rocentgcf)alt ber bomtnU

renben 6orte noer; Ijöljer.

^öSctycn ber SBiene 91 r. III. ftarbe ber £Ööd>en rotbraun,

©e^r große ^ollenförner mit auSgeftülpten <Sd)läud>en.

86,5 °/o bominirenbe,

13,5 °'o Heinere, anbcrS geformte Äorner.
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ööc^en ber Biene 9cr. IV. #arbe rein fchwefelgetb. 6ehr reineö

Präparat.

98 °/o bomintrenbe ^oltenforner,

2 °/o anberweitige „

Röschen ber SB t e n c 9cr. V. @an$ wie SKr. IV.

98 °/o bominircnbe unb

2°/o anberweitige ^ßollenförner.

90t it bcr förforföung ber Blumen, bon benen bie $ottenfferner flammen,

haben mir un«, al8 ferner liegenb, nicht abgegeben.

9tu8 bem ^oranftehenben ergibt fiefe, ba& bie 33ienenf)ßöd)cn offenbar

je nur bon einer BtumenfpecieS gewonnen fiub, unb bie minimalen ©eruns

reinigungen mit anbern ^ollenrornern auf berföiebene SSeife ba$u gefommen

feien. So tonnen $. B. SJMenförner bon winbblüthigen Blumen auf bie

$lntheren ber abgeweibeten Specieö geweht worben, ober burch anbere be*

fuetjenbe 3n ic^ c»r bie ™fy immer nur 1 Specieä abweiben, herbeigebracht

worben fein, ober e$ ^at bielleicfit bic Biene, na<f)bem fie ihre §ö$chen

fertig hatte, noch §onig au einer ober mehreren anbern SpecieÖ gefaugt

unb bei biefer (Gelegenheit ^fällig Rollen bon bcnfelben au bie #ö8d)en

feefommen, ober ettblic^ hat bei bem maffenhafteu drängen in'« Flugloch

hinein bie eine Biene an ben ipöädjen bcr benachbarten geftreift unb auf

biefe s2ßeife f«mbc ^olleuförner ben eigenen £ö«<$en angefügt. (Ss ift

aber auch mehr atö begreiflich, baß eine Biene nur eine ©pecieS Blumen

gumal befliegt, benu fie hätte eine äuBerft mühfame unb feb> jeitraubenbe

Arbeit, wenn fie ben SJccchaniömuä ihrer 6ammelmerfäeuge beim Befliegcn

ganj oerfd)iebener BlütljenfpecieS in unbequemfter SBeife bon Blume $u

Blume fortroahrenb beranbern unb ber Erreichung be8 (Srnbtegwetfeä jebeS

9Jcal anpaffen müßte. Solches wäre aber unfehlbar ber ftall, wenn bie

Bienen für feben 9tu8flug nicht bei ber gleichen $flan$e berweilen mürben.

$)tefe intereffante ^atfac^e, woburdj fich bie Biene betreffs Slrbeitg*

theilung in würbigfter SBeife bem Sttenfchen im Betriebe feiner ^e^cren

technischen (Gewerbe anreiht, barf inbeffen faum befremben bei einem ZWve,
ba$ fo biel ©bftern unb 3eiterfparmfj bei allem Zfyun unb treiben an ben

Za$ legt.

£)a$ ganj gleiche Verfahren foll fie auch beim ^onigfammeln beobachten,

unb ift biefeS in ber Xfyat <*uch mehr atö wahrfcheintich, wenn man bie

höchft complicirten unb oft ferner gugängtichen Dcectarien ber £>ontgpflangen

fich bergegenwarttgt. 'iöcan untertreibet barum mit 9ftecht : ifagienhonig,

Äirfchblüthenhonig, Söwenjahn=, Barenflau*, 2lftrantiav (Sfparfette^, Buch*

weigenhonig unb ?lnbere.
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$$a$ nun beu Rollen be$ 33icnen6robcci betrifft, fo läjjt fid)

barüber folgcnbc« jagen : Stimmt man au« altem SBienenbrobmabcn t»orfic!^tig

au« ben einzelnen QtUen ben (*efammt=;$nhalt ale (£in Stücf mit einer fpifcen

Pfrieme $erau6, fo erhalt man eine Sammlung jenseitiger, fleiner ^ri$*

men, beren ganj gemifchter ^olleninhalt fid> fc^on fehid)tenmeije an ber

wecojelnben $arbe erfennen läjjt. £ie weitere iBeftätigung be$ ganj gemifchten

^oüemnaterialeö lieferte bie mifroffopijcbe Unterjuchung. Xk 33ienenbrob=

gellen werben befanntlid) burdj jene SBienen, welche mit ber Hausarbeit be*

fdjäjtigt finb, in ber SBeife eingefüllt, bajj fie ba$ -ERaterial ber mit £>ö$*

d)cn belabeneu ftlugbienen oon Weitem mit Honig unb Speichel befeuchten

unb mit bem jtopfe feft in bie gelten einftampfen. Unter bem (Jinfluffe

ber Fermente fowohl im Rollen fclbft al$ bemjenigen beä Speid)el$ gehen

jene fo werthoollen SSerbauungäoorgänge ber (Siweiftförper 511 Peptonen unb

Umwanblung ber gummiartigen Körper in ,3ucfer oor firfy, meldte ben 93ienen

bie fpätere ^Bereitung oon ^utterbrei in fo wunberbarer 2Beife erleichtern

unb oorbereiten unb oon benen au anberm Orte jd)on gerebet höbe.*)

3$ glaube mit Cbigem bie Streitfrage be£ ^ollenfammelnö in un=

trüglid)er Steife erlebigt ju haben.

3ürid), lanbw. Slbtfjcilung beS ^olotcchnifum, ^uli 1884.

Dr. oon Planta.

58on U. Ätnmcr in ftrluntern.

#}

ür beu 3Jcobiliftcn gleichwie ben „Äorbjüchter" §at eine rationelle

(Gewinnung be$ ü£öad)jed immer it>re praftifdje Söebeutung. sHcit bem

möglidjft fleinften Stufwanb oon Sflühe, $eit unb i*elb baä reine 2£ad>3

in befter Qualität auä jeglichem Rohmaterial oollftänbig au$ld)eiben, ba£

ift

1

$, wonach mir alle ftreben.

33efehen mir nun juerft ba8 Rohmaterial.

2Öir unterfcheiben bret Qualitäten

:

1. £ic S>etfcl rein weiter Honigwaben unb etwaige SEöaben*

ftücfc fclbcr Oualttat — ein 9Jcatcrial, bas oon oorn herein rein ift,

nur nod) gefdjmoljen ,511 werben braucht.

2. £ie 5tbbccfelte gewöhnlidjer Honigwaben — eine 5ftafje

oon braunlicher ftarbe, gearbeitet au« ben audgewirfteu 3ellenränbern

braunen SBaben felbft — Sabenftürfe felber jyarbe unb ba* ($emült

ber grühjahröreinigung.

*) £kl)e Srfjrceijct. SMcneiijeitung, 3nf)rg. 1879, S. 27, 45 unb t;9. 2>. 5R.
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3. $a« cicvingfte Material finb alte fchwarge äöaben, bie SStele

für nahegu werthlo* Ratten, oermeinenb, fic entgolten eine Äleinigfeit SBac^ö

nur Don geringfter Qualität, Gemeiniglich freiließ haben wir eö mit einer

üftifchung aller Qualitäten Rohmaterial 511 tfmn. Jrofcbem wollen wir

biefe Ätaffififation für einen Slugenblicf fehlten, ba fic oon SBert^ in ber

richtigen SBeurtbeilung ber oerfchiebenen SKethoben unb Apparate für 2Bac$«*

gewinnung ift.

£)te erfte Qualität RohwadjS ergibt fid) gelegentlich in feljr guten

§oniaja§ren in großem Quantitäten rein. 33ä reicher £rad)t werben oic

Honigwaben oerbieft, bie ^eUen brauner iörutwaben werben mit frifdj ge*

fcf)Wifctem 2Badj$ öerlängert, unb mit felbem Material gefd)loffen, fo bafj

alebann atleö Rohnas rein ift, unb beim Sdnneljen feinen Rücffianb ergibt.

Sei ben beiben übrigen Qualitäten Rohmaterial hanbelt eS ficf> barum,

ba$ gefdjmolgene 2$ach8, baö gwifdjen Riunpljenhäuten, Äotf) unb Rollen

eingefd)loffen, burch mechanifchen 5>rucf abgufdwben, ba ohne benfclben

ftetg ein $heil beS 2Bad)fe$ in bem unreinen Sßinbematerial jurücfbteibt.

%\iv Rohmaterial erfter Qualität ift fonad) ber Gerfter 'fche Apparat,

wie ber Sonnenf djmeljer (wie ihn bie Rebaftion fürjlid) befchrieben)

oollftänbig auöreidjenb. ^Bollen wir bagegen in tiefen Apparaten unb auf

ahnliche Seife — 5. S. burch einfad)e$ 2lu$fieben eine« untergetauchten

Sach^beutel« — ober burch &totfc$ (schmelzen im Söacfofen — unreine«

Rohmaterial oerarbeiten, fo erhalten wir felbftocrftänblich nur baö freiwillig

fid) auöfcheibenbe $9a<f)§. Sclbftoerftänbtich ift baö mechanifdje §inbcrnijj

bei Rohmaterial britter Qualität am größten, unb barauS ertlärt fid),

warum gar 3>iele glauben, fo alte SSaben enthalten eigentlich faft gar fein

2i>ad)8 mehr. 2Sa8 follte benn auö bem 28ad;$ ber einft jungen — nun

alten 2Baben geworben fein? Sauf einer fehr fräftigen, felbft fabrigirten

treffe war mein Urteil über ben 2öerth alter Söaben fchon feit Sängern

in 2Biberfpruch mit ber foeben gezeichneten lanbläufigen Slnfdjauung.

2luf experimentellem 2Bege*) wollte ich nunmehr bie Roth=

wenbigfeit mechanifchen Greffens ermitteln. Rod) bcoor ich bie

3Scrfud)e felbft oorführe, muß ich bemerfen, bafc ich, bie ßeiftungöfähigfeit

beö 8onncnfd)mel$er$ ober „£elbftfchmelger$" oon oornherein hoch anfchlagenb,

fic gu fteigern noch folgenbc (Jrgängungcn baran traf : 1. £)a$ $enfter warb

boppelt öerglaöt, 2 cm. 3rotfd)enraum. 2. 33obcu unb äöänbc waren boppelt

— mit ftarfer 3wifchenlage »on Rapier. 3. «fyrmetifch war ber 2lbfd)lufj

allfeitig.

*j s
Jiiir f 0 foütcn überhaupt an allen 9tu«fteflungen fämmtlicfje Apparate geprüft

Werben. $ie Sluäfteöer felbft, bie ein SRcdjt tjaben, baS ju berlangen, müffen barauf

beharren, bann inufj 3<^it unb Gelegenheit baju ftdt) ftnben.
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5HT bieö fanb id) für nöthig, um bie erhielte ^nnenwärme, bie

oon bcr äußern ebenfo fe^r bifferirt, wie bie eine« gehegten Limmers im

hinter oon ber freien Suft, nicht entweichen $u laffen. $>er Erfolg redjt;

fertigte biefe Vorrichtungen : S)a8 Thermometer geigte Wittag« im Statten

29 0 C, an ber <Sonne 55 °, im ©^metjraum 96 °.

A. sßerfudjc mit bem <Sionnenj$me(ger.

I. g3roBe mit Slbbecfeltc II. Dualität, pltung 1000 ©ramm.

2tu8gefd)iebene8 2£ach$ na* halbtägigem ©taub an ber Sonne 520 ©ramm
ober 52 °/o.

II. Nullung felben Materials 1000 ©ramm.

Rad) eintägiger (Sinwirfung ber ©onne 23ach8 560 ©ramm ober 56 °/o.

III. güllung felber 2lrt 800 ©ramm.

Rad) eintägigem ©tanb JÖadjS 420 ©ramm ober 52,5 °/o.

IV. Füllung beö ©efammtrücf ftanbeS oon $robe I.—III. 1230 Dratum.

9Zacr) eintägigem ©tanb noch 2Sad)3 140 (Dratum.

3)cr ©efammtgewinnft oon 2800 ©ramm Slbbecfelte II. Dualität be=

gifferte [ich fomit auf 1640 ©ramm 2Sa<hö = 58,5 °/V

V. Sitte SSaben (theilS ganj fd)war$, theitS braun), Füllung 400 ©ramm.

Rad) eintägigem ©tanb 100 ©ramm ober 25 °/o.

Um nun $u fonftattren, oon waö für ©ehalt ba« £reft noch fein

möchte, würben folgeube

B. groben mit ber ^reffe angeftellt:

VI. $a« Sreft bon <J3robe V im ©ewid)t oon 300 ©r. ergab noch 110 ©r.

©efammtgewinnft oon 400 ©kämm alter 3Baben 210 ©r. ober 52,5 °/o.

VII. ©in gleid>e3 Duantum alter Saben (wie ^probe V) warb bireft ber

treffe ubergeben = 400 ©ramm,

©ie ergab an 2Bad)8 220 ©ramm ober 55 °'o.

VIII. $)a« £reft oon s£robe IV (bereite $um 2. Dttat im ©onncn)d)metjer

behanbelt) fam unter bie treffe 1050 ©ramm

unb eS flojj noch 310 ©ramm, alfo noch 30 °/o be3 beft auSgcnüfcten

RücfftanbeS be$ ©etbftfchmeljerö warb SSachS.

3m ©anjen bezifferte fich ber Söachögehatt ber Slbbecfelte II. Dual,

auf 1950 ©ramm pro 2800 ©ramm Rohmaterial = 70°/o.

3u waä für ©djtüffeu berechtigen biefe Experimente ^tnfi^tlt(ft ber

Ditantität beS gewonnenen iöadtfeö?

1. 3e beffer baö Rohmaterial, befto befriebigenbere Refultate liefert

bcr ©onnenfchmcljer.

2. 2luS alten 2Baben wirb faum bie £älfte gewonnen.

3. Um im ©onnenfömeljer au« Rohmaterial 11. biö III. Dualität baö
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3Bad>$ möglich ft ooüftänbig 3U gewinnen, muf? e$ lange, — 2 Jage, ber

(Bonne auggefefct fein.

4. £>er 2Badj8geljait attev 2£aben ift immerhin nodj bebeutenb.

5. £>a8 gewöhnliche ^Rohmaterial ift nur burct) eine gute

treffe boUftäubig aitöjunüfeen.

@ö erfefct fomtt ber Sonnenfdjmeljer nid)t bie SBadjSpreffe — wobl

eher ben @erftcr'fd)en Sfyparat. £ref flicke SMenfte leiftet er gang befonberS,

bie SIbbedctte auf ,£>onig unb 28ad)ö aufarbeiten, nicht minber bem Äorfcs

6ienen*üd>ter. £>iemit bürften wof)l bie Wertteil Sefer unb ^mfcrfreunbe

ortentirt fein, 06 für ihre SBerhaltniffe eS angezeigt, über SStnter einen

<£e(bftfcf>mc(jer 31t fabrigiren, uid)t nur, um bamtt bie 2luögafcen an 33renn=

ntaterial, wie aud) manche mit ber JÖac^öfc^me^cret oerfnüpfte Unan^

nebmtid}feit ju erfparen, fonbern mühelos $onig unb 2öadjS (wenigftenä

gum größten Zfycil) 31t gewinnen, ohne rigftren gu muffen, burd) gu grofce

^pi^e beibeö 311 oerberben.

iRun aber nod) eine $rage : 2Ba3 für 2Bad)8 liefert bie <5onne ? unb

welcher 2lrt ift baö lefcte burd) bie treffe gewonnene „9?otfywad>8" ? 2Baf)r

ift'«, ein fd)öneö gcjtbeö SÖac^ö liefert ber Selbftfdjmefgcr — aber gereinigt

muß e$ bod) werben wie baS s$robuft ber treffe. 8ämmtlid)e obige 28ach$*

proben — appart gereinigt — ergeben benfelben frönen $ujj. 3^ war

felbft baoon überrafd)t. Slßein bie J^atfac^e liegt bor, bafj nad) bem

Slugenfc^ein 311 urteilen, bie naheliegenbp Sinologie mit bem legten fabeu

Kröpfen ber QRoftpreffe ^ier nicht gugutreffen fdjeint. ^d) betone „fd)eint",

benn wa8 ich üou biefem „fleothwadjö" 9tüf)ntUdje$ fagen muft,*) beftatigt

toietteicht bie d>emifc^e Untersuchung ober tedjnifcbe SSerwenbung nicht im

toollen Umfange, hierüber getegentlid) Näheres.

it foldjen habe id) oor gwölf fahren weinen <Stanb beüölfert
;

ebenfo

macbten'l einige Äetfegen; bie Sache hat ftd) bewahrt; waä h<*t'8

bamit für eine SBemanbtnijj?

gibt nod) hie unb ba, an etwas bon ben i*erfehr$ftraj3cn entfernten

£)rtfd)aften, iöienenhatter, bie im £e*bfte Sienenftöcfc oerfaufen wollen.

*) di ift mo()l nicf)t ganj überflüftig, au betonen, baß öon gtofjer SBicfyttgfeit,

beim ©ieben bei Ütobmotetiati iefjr Ui et SBaffer beijugeben — unb beim fiäittera be§

SBadjfeS eine fetjt bet)utfame Weiterung unerläjjlicf). Unb trojj aller S3orftd)t Wirb man

übet bireftem gemt immer überfjttjtci 2Bad)3 erhalten. %e Keiner bafjer ba* Quantum

be§ ju teinigenben SBn^fe^, befto leichter bräunt ed fi(%.
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Äommen nun 3tbfcf>n>eftcr tu bie &egcnb, fo begabten bicfe für'«
s
J*funb

^nnengut of)ne 33ienen 45—55 (StS. SDie Lienen werben abßefctjnjefclt

unb .\}onig unb 2ä>ad)S auegebrodjen.

3$ ^abe feiner 3eit t>iete fola^er Äorbftccfe, bie man mir iwä £auS

braute, gefauft. ^-ür ben ftorb, ber taut SBerabrebung mit bem Käufer

fpater jurücfgegeben werben follte, würbe etwa 6 Sßfunb in &b$ug gebraut

uub ber Dteft mit 45—50 616. per fßfunb beregnet. Vorläufig würben

bie Stöcfe in beu bunfeln Leiter geftellt jur 93erutyigung ber Lienen. 2lm

anberu borgen ging« an baS 2lnSncf)men. @in §8olf um'« anbere würbe

mit ißufoer betäubt, bie »Baben ausgebrochen unb bie Lienen in einen teeren

ftorb gewillt unb nad^er mit einem £ud)e jugebetft. Sie guten ©aben

aus bem caffirten 6tocfe würben mittelft Sdnnbeln in SRa^mc^en befeftigt.

9hm ging id> ju meinem Staube, nafmi meinen Golfern einige tolle ober

leere äöaben, unb fteüte einen iöau jujaminen, wie er fein feil. SllSbann

würbe baS naefte $olf, mie ein Sdnrarm, in tiefeg #ad) gebraut unb

fpäter aufgefüttert wie ein anbereS $olf, ras ber Sluffütterung bebarf.

©ie Ueberwinterung lief? nichts UngünftigeS bewerfen, im #alle baS

caffirtc ^olf in normalem ^uftanfce b.
fy. weifelrtcfytig war.

23er feinen 23ienenftano auf biefe ivof)lfeile 2lrt oennefweu will, bem

möd)te id> fyiemit einige Btnfe unb 9tathfd)läge geben.

1. Siefje bid) bei 3e ' tcu Dei beu 23iencnl)altern in ben D^barSges

meinben nad) folgen Golfern um, bie bem 8-djwefelmann oerfallen, bejahe

ben Seilten aud) bie Lienen, baS l?eij$t, bas ganje ^nnengut, nidjt nur

bie Baben, uno fie werben bir gerne oerfaufen.

2. ßaf$ beinc SSolfer oielc unb fd)öne Stäben bauen, batnit tu ifynen

im .s^erbft gute Sföaben entnehmen fannft jur oollfommcnen ^crftcllung eines

ridjtigen 23aueS.

3. gliefe nid)t $u Diele Baben jufaminen, wenn nicht burdjauS nötlng,

Da wir ja an beu ^iittelwanbeu ein fixeres Littel f)aben, uns im tfrüfy=

ling in turjer 3eit guten Neubau $u idjaffen.

4. 3>aS betäuben ift nid)t notf>wenoig, ba wir an bem amerifanifdjen

}Haud)apparat, Sdwnocfer genannt, ein ^erätbe befi^en, mittelft beffen wir

baS 33olf oon $\>abe m Sabe jagen unb bie oon Lienen frei geworbenen

SBaben rafd) auSfdjneiben fönnen.

5. 33etäubt gewefene Lienen werten oon anbern, benen wir fie $ur

^erftärfung jut^eilen wollen, abgeflogen. Urfadje? — Sd)led)ter <$evu$

unb leerer Ziagen.

6. öS ift jroeefmäßig, jufammengeflicfte Saben biejenigen Golfern, bie

fie bisher inne gehabt, jur Reparatur 511 übergeben.
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7. äBeifellofe unb brotynenbrütige, ober fonft Ijeruntergefommeue 235tfcr

finb nid)t wertl), umgefiebelt §u werben
; fie bienen allenfalls jur 5Berftär-

fung bou fdjroadjen Störten, wenn ber fc^Ierijafte 3uftanb nod) nict)t 31t

lange angebauert unb bie 33ienen alfo nid)t 51t att finb.

g*. "3Ucicr in ©nnetbaben.

^|ie meiften Golfer Ratten bis gegen (£nbe Slttguft bie 23rut nod) fo fct)r

ausgebest, bafj wofyt eine Verengung, feineöroegö aber bie bollftänbigc (£in=

Winterung borgenommen werben tonnte. ©8 finb fointt genügenb junge

denen unb bamit auet) ein §auj>terforbernijj einer glütflidjen Ueberwinterung

borfyanben. 2lud) mit ber in 9er. 8 angebeuteten &efal)r wegen SluSbrucb;

ber ftufn* in $otge 23lattlau$r;onig als SSinterna^rung tft eS nid)t fo weit

fyer, ba ber genannte §onig immerhin mit jiemlidj Diel 23lumeufyonig gemifdjt.

erfdjeiut unb baju bie obere §ätfte ber großen Stäben beS 93rutncfte$ in

ftolge ber retten 3ftaitrad)t mit SBlumenfjonig gefüllt finb. Unter foldjen

Sßcrljaltniffen ift bie ©nwinterung aufjerft einfad), ^uoorberft an bie

,yluglod)feite r)ängt man eine nur auf ber innem Seite gefüllte SGöabe mit

etwa« SDro$neitge0en; bann folgen 4—5 grojje 31t
2
/3 mit £wuig unb jiemlidj

SBlumenftaub gefüllte, unten leere Slrbeiterbienenwaben. $>ann wirb ba$

^cnfter ober nod) beffer ber 2>rafytfd)teb ober eine Stroljbetfe augeftofjen

unb bie Sad>e tft abgemalt, ^f* 5JoIf fef)r ftarf, wirb iljm nod; eine

gefüllte 2£abe ba$u gegeben, bamit bie Lienen nid)t in ber ©äffe poif$eti

bem genfter unb ber legten 5ßabe überwintern müffen. — £at ba8 3?oIf

weniger als 20 ^fb. §onig, muft ^utfermaffer — 7 bis 8 SßfttlÄ $ile=

9iof)r$ucfer auf 4 Sßfitnb Söaffcr — mögtief) ft rafdj gefüttert werben, ftinbet

fid) ju wenig Rollen, fo genügt baS £>arreid)en einer $lafd)e ^urferwaffer

unb bie Lienen werben bie folgenben Sage barauf reidjlidj Rollen fammeln.

6d)wad)e unb weifellofe SSötfer werben am leid)teften mit Slnweubung be&

©alpetertapvenS bereinigt, ftanbis ober 3ucfertafeln werben erft Gnbe ©ep=

tember aufgelegt. Zubereitung berfelben fiel)e 3aJ>rgang 1881 ©, 227.
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Oben unb an baä Söinterneft werben Äifjen, £trot)becfen unb ^apierlagen

auf« unb angelegt, baS ^tugtod^ berengt unb — nun (äffe beine 33ienen in SHufye.

2S>ilIft bu etwas lernen unb einen angenehmen Sag btr beschaffen, fo get)e

an bic $eretn$beriammlung in ^ug.

2(üen Söienen unb 3Menen$ütf)tern tbünfcfje gtiicfU^e Ueberrointerttng.

"Stuf SBieberfefyen, fc $ott n>ifl, im nadjften 3a^re

3>et -Äarcnbmnadjcr.

3- '311. in "2l(Toncm «. 9* ^Infangi bicfei Wonati unterfudjte ein fiatfeö

33olf in SBlattfoften mit 12 Stammen. Wadjbcm id) 5 Kalmen mit ©tut unb #onig

«uf bte ©cite gcfteflt habe, bemcrfte td) eine junge, rüftige Wutter unb btel SBrut,

fonnte aber bev Dielen 93rut toegen nur 1 ^onigtoabe nehmen, 3fdj hängte bic anbern

toeggenommenen toieber ber {Reibe nad) an ihren ^Plajj unb fah babei ju meinem ©rftauneu

eine jtoette, hübfdje, aber alte Königin. $tefc ihatfadje notirte id) mir fofort betjufi

fpätercr nod)maligcr Untersuchung. ^>eute nun untcrfud)te id) biefen ©tod toieber, um
mich ju überzeugen, üb bie atte ober bit junge Äönigin abgefdjafft toorben. 3" meiner

größten SJertounberung fat) id) toieber beibe Königinnen, unb bon beiben SBrutanfajf.

<5i mar in btr Witte biefeS ©torfei eine SEßaue gan3 gefußt mit 5BIumenflaub. 9lnf ber

borbern Seite, gegen bai fjluglodj hin, fanb id) bic junge Königin mit fetjr fd)öner

Sßrut in aßen ©tabten, babei einige, ettoa 3 ober 4 Qtüen SBurfelbrut. 2luf ber ber

Xtjnrc näd)ften ©cite fanb fid) bie alte Königin unb ebenfalls Srut, gan3 fo, toie In*

fang« bei Wonati.

€i ift biefe X^atfadje ooflr 35kbrt)ett unb cerbient aufgezeichnet ju toerben. 9iod)

jei bemerft, bafj fid) in biefem ©tode nod) einige Frohnen fanben, toät)renb bei mir bie

Seutfdjen (unb biefer ift ein fotdjer) btcfelben fdjon bor 2 SDßodjen abgerafft haben.

3d) fteöc nun t)iemit bie Qfrage : £abcn Sicnenjüdjter bieg audj fdjon beobachtet?*)

Sßenn ja : 2Bic ift btc& 3U erflären ?

3. "5$. in ^Ötttlfao. Kann nidjt untcrlaffen, toieber einmal ettoai 3U plaubern,

wnb ben Smferfrennben ein l)öd)ft merftoürbtgei SBeifpiel bon ber grofjen 93orfid)t ber

^Bienen ju berichten, 9lm 19. ^uni erhielt id) einen prächtigen 9iad)fd)toarm bon einem

ttalicmfdjen 99aftarbbolf aui einem SSlattfaften unb togirte benfelben in einen neuen

SJoppelfaften (©tauber >, mit 9tr. 13 bezeichnet, ein. 6in Zf)t\l ber SBiencn bei näd)ften

9lad)bari 9lr. 14, ein ftarfei Söolf, nal)m feinen Anflug, ba bie Fluglöcher 3« nahe bei

einanber angebracht finb, ebenfaÜi auf bai gflugbrett bon 9Jr. 13 unb marfdjirte bon

ba aui in feinen ©tod, tooburdj ber ©djtoarm im Settern (9Jr. 13) beunruhigt unb be*

läftigt tourbe. SBeim SBefrudjtungiauiflug ber Königin toarb biefetbe bann toaf)rfd)eins

lid) bon ben Lienen bon 9ir. 14 abgeftodjen ; ber ©tod tourbe toetfclloi, toai id) fogleid)

an fetner Unruhe bemerfte, fo bafj ihm 2agi barauf eine berbedelte Sßeifeljfße einfette,

*) 3*b» Königinnen in einem ©tod finb fd>ou bielfad) beobachtet toorben.

©iehe SBerlepfd), 3. 9lnflage, ©eite 28 : „^ai fömmt baher, bafe bie absufdjaffenbe,

•alte Königin, toeun bie junge bic 3*fl« berläfet, nod) lebt unb bon ben an fie gewöhnten

SSicnen befdjü^t toirb." S5. 9t.
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bie and) fogletd) angenommen unb ausgebrütet mürbe. 91(3 aber am 4. 3fuÜ biefr

^mette SMajeftät ju ir)tetit SöefrudjtungSauSflug ftd) anfdjidie, jog ber ganjc ©djroarm

mit if>r auS, roofyt um ju berbüten, bafe biefelbe nid)t bem gleiten ©dnrffal anheimfalle,

wie bic Erfte. Einen anbern @runb, ber ben ©ctjmarm jum Sluejicljcn hätte bemegen

fönnen, fann id) mir ntdt)t benfen, benn bcrfclbe rjattc eine ganj neue faubere SBofwung,

ganj frifc^e 2öaben unb üJtittelmäube, mar mit bem $au, fdjon aiemlid) borgerütft unb-

hatte fdjon einen bcttäctjtlic^en 2)orratl) an #onig unb SPotleu gefommclt. Tai ftlug*

lod) mar tbeilmeife berbaut, toae id) bei biefer Siienenrnce noctj nie beobadjtet frabe, tootjC

aud), um baS Einbringen frember SBieueu ju berbiuberu. £en Sämann fat) id) nid)t

aufleben unb glaubte anfänglich, er fei aui einem anbetn ©totf unb erft beim fpälern

nähern 9cad)fel)en fanb id) bie Söobnung Wr. 13 bon Lienen entleert. 9lud) t;inftcf)tltcf^

ber garbe ber Lienen mu&te id) mid) überaeugen, bafe eS ber gleite ©cbmarm mar.

3d) logirte benfelben nid)t mehr in bie gleite Söobnung, fonbern, ba id) feinen anbern

Äaften mehr t>orrätf)ig bnttr< in einen ©trobforb (©nftem £eer), mo er fidj nun roobjl

befinbet unb md)t ntet)r an'S SluSjicben benft, mujj il)n aber jeijt mit guttcr uuterftüben,

bannt ber Sau nietjt in'3 ©toden gerätf).

9lad) meinen bisherigen Erfahrungen mit ben £>aibebienen fann id) btefelben,

menigftens für unfere ©egenb, ntd)t für oorl^ciltjaft galten, inbem fic ju biel Frohnen

erzeugen unb $u biet fdjmärmen (8—G SJlal), aber natürlid) lauter fleinc ©djroärme

unb bei jebem 9tad)fd)roarm finbet man immer 3—4 Königinnen; t)at ba? ©djmärmeit

einmal begonnen, fo toill baS lüten unb Cuaden gar fein Enbe nehmen. ÜBoQte man

biefe 3Kiniaturfdjmärmchen alle befonberS aufteilen, hätte man im #crb|"t ben ©tanb

oofl fd)toad>er ©tötfe, aber feinen £onig
; finb fie aber einmal berbaftarbirt, fo gebt eS

fdjon beffer, baS Diele ©djmärmen tjött bann auf. %n »h«m £eimatblanbe, mo, mie

man fagt, bie eigentliche #aupttradjt erft auf ben ©pätfommer fällt, menn baS £>aibe>

fraut blüht mag eS anberS fein, metl eben bie Srad)tt»erl)ältniffe ganj berfdneben finb.

£>ierauS erflärt ftet) aud) bic bortige ÜBetriebSmctbobe, mo im $erbfte mieber bie Hälfte

©töde bem ©drtuefeltobe überliefert unb ib«S Inhalts beraubt mürben. Sa mufj id>

bem £crrn JBaron bon Söerlepfd) fei. ttjettroeife beipflichte«, ber auS gleiten Örünben

fagt: bie £aibebiene fei bie fdjledjtefte SBiencnrace, bie er fenne.

S!em 3ubel, ben biefejäbrigen überfdjmcnglid)en #onigfcgen betreffend ben bet

5?alenbermad)er unb Hnbere erbeben, fann id) leiber nidjt ganj beiftimmen. $er 2Jlai

gab toobl febr gute £radjt, ber Sunt bagegen mar mieber febr fdjled)t unb ber %uli

brachte nod) einige SRale $onigtbau, feit aber bal Äegenmetter eingetreten, ift bic Üradjt

ganj minim, tro& ber Wenge SBärenflau jc.
;
baju ift nodj immer biet örut 3u ernäfjren.

^a3 3af)r 1884 mirb fo unter bie tRubrif n ÜJlittelmäfeig' notirt toerben fönnen.

^. $t. in 3*nfdjn»nf. SJcr bienenmirtbfdjaftlidje herein bon Ilntcrtoggenburg

mirb nädjften Dftober eine fleinere SluSftctlung lanbmirtbfdjaftlidjer (Jrjcugniffe, berbunben

mit einer SienenauSPellung, nebft bienenmirtbfcbaftlicben ©erätben unb Er^cugniffen,

öcranftalten unb merbe einen fleinen Serittjt über biefelbe jur Aufnahme in bie SBienen;

jeititng übermitteln. (2Billfommen ! %. 9teb.)

3 »n &ttwls (©raubünben). *nfdjlie§enb an 5*ö9e 3 ber 3mferfdjule

mödjte id) hierorts bemerfen, ba& fid) bie biden Äunftmaben borjüglidj eigneu im Srut*

tieft, ^abe le^tcS Ortühiat)* ein Kilo berfelben fommen laffen. 60 maren bereits

1 Q 'Bieter Söabenflädje. %d) bängte eine jur Sßrobe einem ftarfeu ©tode ein. %m
2. Sag \a\) id) nadj unb fanb fie fdjon 3ur ^älfte ausgebaut, oben einen fdjmalen

©treifen mit ^>onig gefüllt. 9lm 4. Jag nabm id) fie mieber bor ; baS mar aber feint

SBittelmanb inebr, fonbern bic allerfd)önfte SBrutmabe, ooUftänbig mit Eiern befpidL
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SJteine 2ßaben finb 30 cm. \)txS), 27,4 cm. breit, ©ertffen ift mit feine einige;

nut einige tjaben fid) ein roeuig gefrümmt. $abe 311 roenig Slbflanb ^lDtidje« ben

Wäb/md)enfeitenfct}eni
,

eln unb bet Witteltoanb gelaffen; et follte roenigflenS 7 mm. be*

ttagen. SDtonnenjetten mürben (eine gebaut.

"gl. ^f. 3Hciet in gttnttbalta. SDaS Sebrerfeminat in Dettingen bat nun aud)

feinen iBienenftaub, nämlidj eine mit 4 SBölfern belebte, ton &. Weier in Untetetjren«

hingen Perfertigte 9lcunbeute ( Steberfnftem). 9Röge bie Slbfidjt ber Regierung, bie fie

bei einfüfjtnng ber 9iienenjud)t im 2cf)retfeminat gehabt, in Erfüllung geben

!

3. in |8igolti«a*0 SHtt betn #onigettrag unferer Störfe ift ti ntct)t toeit

t)cr, id) glaube Don meinen 48 Stötfen böcftftni« l
1

/» Geniner ernten ju tonnen, fomit

bas 3at)r eber unter mittelmä&ig. Öreminger (tagt nod) mef)t; er möchte baffelbe fafl

31t ben icfjteibtctn }äb,len.

@. 9. in tiFrmatingen (Übutgau). %n unfetet @egenb ift bet $onigertrag

aud) bieg ^at)t nidjt, rote ftutjer ermattet ronrbe, aufgefallen unb f>ö^t)fteu4 aU mittel«

mäfoig <ju be^cictjneii. Sdjmärme tjaben bie Söienenjüdjter jirmlid) Piele erbalten, roeld>e

aber beinahe o^ue ftuänatjme gefüttert werben müffen. lüon ber <5mbblütl)e bitten bie

SMeiien einige Jage eine orbenilid}e, aber ju fur,j anbauernbc #onigernbte.

HepetilionskurB.

$er 23erein»t>orftaub gebentt in 3"9 einen für b ;
e Xbfilnebmer aller in bet

beutfetjeu Sdjroeij abgehaltenen 58ienenjüd)tetter)t(utfe berechneten SRepetitionefura unter

bet Leitung bet Herren *Pfartet 3efcr unb % Xf)»ter abgalten.

SDer Äuri beginnt $>onnerftag ben 11. September, 3Jcorgeu£ 8 IIb* unb bauert

biö Samfiag ben 18. September 9lbenb3. |Jür Seföftigung (br'ei reidjtidje OTabljeiten,

beä SJRtttagl mit 9Bein), ifflorjnung ((Jinjeljimmer), ^onorar ber Äuräletter ic. §at jebet

Itjeil nehmet, Sittel in Ottern, füt bie ganje SDauer bti RurfeS, (Jr. 6 ju begabten.

SBormittagj, je tion 8— 12 Ufyr roerben bie SBorträge gehalten über: 1. Gin* unb
3lu»rointerung ; 2. 3Beb,anblung bed SBürfi«, 3Matt* unb töeberfaften»: 3. Aorbbienen*

jud)t; 4. Äöniginjud)t unb Söabljudjt; 5. SJetrieblmctboben; 6. gaulbrut; 7. 33erroen«

öung bei #onigl, ßonfetöcn k. Sin ben 9cad)mittagen finben prafttfct)e liebungen unb
Slulflüge ftatt. HbenbS Sfcilfuffion.

Sitte Übeitnebmer ber frübern Äurfe in

tRbeinfelben, 4.— 11. Sluguft 1878 unb 6.-13. 3ult 1879;
3ng, 7.-14. 3uli 1881 unb 15.-21. 3uli 1883;
Sürid), 23.-30. Slpril 1882;
ftnern. 22.-29. Slpril 1883;

äBigoltingen, 28. «pril btd 3. Mai 1884

;

St. ©allen, 25.-31. Wat 1884;

Änonau, 20.-27. 3ult 1884
werben fyiemtt freunblicbft jur Sbeilnabme am projeftirten 9%epetitionlfurl eingetaben.

9lmnelbungen finb bis Sonntag ben 7. September ju abreffiren an £rn. Iljeiter, JRofen«

borg, 3U9-
44) ®cr »ercitiöPorftrtni>*
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llnibhttnrnrdpuärmü
in frönen ISremplaren werben burd) ben Unterzeichneten aud) in btefem Stab,« (Snbe <5tp--

tember unb Anfang« Cftober ju bem greife bon 3 Vtavt 75 ^fenuiß einfd)lie&lid)

löerpatfung unb ©arantie für lebenbe Änfunft abgegeben. %m ^ntcreffe ber Herren
SefteHer erfudje um möglidjft ftüt)e SJeftettung, fpäteftenS bis 3um '25. September,

©päter eingeljenbe Aufträge !önncn nur, jotoeit ber Sorratt), erlebigt toerben.

3) u n g e t b e cf bei «Peine, <Probina #annober.

46) <£ »ttvftfcorf jtttt*

3u »ettauUn :

§fünf ^Simmßöcfce in £ftrof>fior6en,
€blinber mit Ütafmien, leidet in 3>,jierjonfaften unuufiebeln, gut bebölfert. 93ei ©etotdjt

ober Überhaupt, einjetn ober fammtfyaft, mit ©tanb unb 3ubef)örbe. 3" erfragen bei

47) 3. ~&amp in Unter.^flnau, Ät. 3 ü r i d).

Ifl.lüalböocicl, $ttytt in ^crblingm, $t.<5djaffRaufen
liefert 2lnfang3 September circa 20 fcottl ®<f)tl>efelt0t> gerettete Siettenfdlfer
ot)ne Söaben a 4 f^nco in'-* £au3. 9lnmelbungen finb umgeljenb an |K. ^lalb*

oegrl ju rieten. (48

QTtichi übevfehen !

Ilafletibes (Sefdjenli für 3mker=Jroueit unb födjter.

Stuf biclfeitige3 Verlangen beä fyodjgeefjrten <ßub(ifum3 erlauben mir une mitju»

tfjeilen, baj mir bie fteeepte für bie in -£>onig conferbirten ^rüdjte (IjodjfcineS Sompotä
in einem SBudje unter bem Site! bie ©eljeimniffe be3 ££rüd)tc--Sonferbtrenä jufammenge:

faßt b/iben. unb fteflen felbigeS gegen ©infenbung Don 8 Wart (1 ©ulben 75 tfreujer

öfterr. SEBafjrung == 4 5*0 ftanco bem b,ocbgeebrten 5|htblifum jur Verfügung.
Unfcre ^>onig:ßompoU mürben bereits prämirt mit ber f (eilten ftlberncn ÜJlebaifle

II. ?ßreiä, großen filbcrnen "Dcebnittc I. tßreiS (bei bieten Goncurrenteu) auf ber Äod)*

funft:2tu*ftellung ju ßeipjig 1883, unb liefern barauffjin bafletbc an ben ßöuiglidjen

Sädjfiidjen &of.
2>iefcS ßonferbiren ber grtüdjte jeidfjuet fict) bor allen anbern burd) folgenbe Sorjüge au§:

1. ©rofee 3eit^ unb @elb-@rfparnife.

2. 3ft bie 9caturfarbe ooflfommen erhalten.

& 3ft 5rucb^tgefd}marf fomie 2lroina boUftanbig erhalten.

4. kommen roeber Salicbl nod) irgenbmcldje UHebicamentc babei in Slnroenbung.

5. Äann fidj 3eber, er tjabc fd>on biel ober nod) gar feine 5*"d)te eingelegt, pdj

biefelben auf eine Ieidjte unb billige 9lrt unb SDBeifc befdraffeu.

©teidjjeüig erlauben mir und ba3 tjottjgeer)rte ^ublil um auf ben Serfanbt unferer com
feröirten ^rüd)te in ^oftförbdum jum greife bon 10 unb 20 Warf aufmerffam ju mndjen.

S)er ÜBerfanbt Don $jonig*6f)nmpagner fjat gleidjfattsS begonnen unb foftet bie '/» ftlafdtje

2,25 Warf, bie V* 8lafd)e 1,25 Warf.
SBefteQungen merben gegen 9cad)nabme ober borfjerige Sinfenbung bed SetrageS

(SBriefmarfen aller Sauber merben in 3ab
>
lung genommen) auf baä SBefte unb ©djneHfie

ejpebirt öon ber Conferbenfabrif ber

<3cfd)h>ificr ©rautt
14") in SBojanotoo, ^robinj ?Pofen.

prei0Hfr?cid)iiiS Eber §\tmt ^ttnftmalieft etc.

Perfenbe auf äßunfd) gratis unb franco (20s

I>nugef6ecfc b. ^eine, ^Jrob. ^annober. <Savi ^urööotf jtttt*
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^trämirf 1883.

1879,1880. MltotfliittAk4tt 1881, 1882.^ ^ TT , T T-y TT ^ T

empfiehlt in fc^önfter 9lu3füb,rung, laut öieteii 3eugmffen aU bortrefflid) anerfannt;

ferner: *iJln(j}u<fcrtafcln, erprobt für 9loti|* mib epefulaiton«?ütterung, in

9täf)md)en nactj babtfctjein unb normalem 9)fafte paffenb ä ©tücf Warf 1. 10; torjiig*

lidje iüienenfjauben an3 2>ral)t 2Jlart 1. 50; neucfte, feljr praftifdje (Sntberflungätnefier

2ßart 1. 80; ©ummUgingerf)anbfJ)ut)e, patentirt Warf 6. 50.

»crfattM auf f4)lt>cijcrifd)er 3$*ft!

$rei3'(5ourant über fämmtlicfje iöieuengerätljfdjaften gratis unb franco ju 3)ienften.

^ermann ^JSruöer, 35$ a l b $ u t , SBaben.

27°; 2Badj3bleid)e, 2öad)$roaarens unb Äunfttoabenfabrif, $8ienenjüd)terei.

1* $rei* utt* füoernc aRtftaiUc.

7 <ghvcn*ipIotitc itn* SReoailUn.

uon

&etmanu SBrogU, ©ifietn, Äanton Slargau.

i&pec'taCitäi

:

aui roci&em unb gelbem reinem Jßienentoadjie in befannter feiner ^Prägung,

für SB x u t - unb ^ontgtaum befttmmt.

©rofee ^-Preisermäßigung für bie tit. SBienen^üdjterüereine bei En gros-Söejug.

^rcto-(<otirantc tut* «WufUr qtam tut* franco. (25«

aruifff^!er>8eriil)tißun(j. «. Stodmtann, lllrltrrcrUe bei CCfUe, #annot>er,
uerfenbet SBienenoölfer i 1 Äilo nicfjt für 2 «Diarf 30, toie e« in ber borigen Plummer
irrtt)ümtid) Reifet, fonbem für 8 Warf 30 «Pfennig.

3«Qaft: ßinlabung $ur XVIII. 33ereinSoerfainmlung in 3"8« — #ö3d)en unb

SMenenbrob, Don Dr. 3t. oon Planta. — Die Söacrjäfdjmeljapparatc, toon U. Äramer.

— dürfte SSiencnöölfer, öon 9t. «Weier. - SMenemflalenber. - 3mfer»6pred)faat.

— 9tn$etgen.

33eranttoortIidf>e 9tebaftion : 3f c f e x , Sßfarrer in ©ubingen, SttZ. ©olottjurn.

tReflamationen jeber Slrt fmb an bie 9tcbaftion ju rieten.

£rucf unb (Srpebition oon 58. ©djtoenbimann in ©otottmrn.
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Hienen*
törgan &er fdpeifcrifdjen Vereine für Stencitjtidjt.

£eran$grgebeit Dom

Derein fd?tt>ei3er. Bienenfreunfce.

5tfd)ctut monatttd) t—

l

1

/* Sogen ftoef. SlbonnementSpreiS fUr Wd^tmttglteber beS berauigeberifdun
©trciiiS ftr. 4. — 68 werben nur 3alre3abonnemente angenommen. Siefelben finb tu obtefjtren an
bie Webattion, $errn Pfarrer Oeter in Bübingen bei golot&urn. — $ür ben SBud)panbel in (om<
miffion bei $uber u. die. in »ern. — <5in r it <in i

r
g s ^ e b ii l»rc« für bie $etitjeile ober beren «oum 20 (StS.

Briefe unb ©elber f r a n c o.

«. V»l» 3a»)rg. A» 10. Oktober 1884.

3xt XVIII. Mtanterterfammlimg
be« Vereins M>»ei3. Sienenfreunbe ben |4. unb J5. September J$$4

in |ug.

SSp kreitetgteje ^epetittonSfurö für bie J^cUue^mer an früheren

t£3£ji iöienenjüc^terte^rfurfen war oon 50 wiffenSburftigen SBienenfreunben

befugt, oon benen weitaus bic meiften jum würbigen Slbfchtufj be$ ÄurfeS

ber $erein8berfammlung beiwohnten. (£$ ift <5amftag 9lbenb geworben.

SRübe »on beö StageS Arbeit unb boch *nie mübe, bon ber 23iene 51t reben,

lagerten in malerifajen ©rupfen bie Äurötfyeünetymer auf ber SSeranba

beä Sftofenberg in ftiller ^Betrachtung be$ bon ber 9lbenbfonne golben be*

leuchteten 3uÖcrfccö unD [einer malerifchen, fanft anfteigenben, grün be=

walbeten Ufer. SDer $ug öon &uxi<fy her war fdjon wieber um ben <5ee

^erumgerollt unb in ber Dfäcfjtung nach Sutern unfern 2lugen entfcfjwunben.

Sie §reunbe au« ber Dftfdmmg tonnten befibalb balb bie fleine 2lni)öhe

oberhalb 3U9 erreicht haben. Unb fiehe ba, fie finb geTommen. 93orab

unfer rührige Sßice^röfibent £err Dr. 21. »on Planta, bet e8 fich nicht f)at

nehmen laffen, ber SBercinSberfammlung beizuwohnen, trofc ben taufenb

©efchäften unb (Sorgen aller 2lrt, bie ihm ber $ru»pensufammen$ug, ber

gerabe in biefen £agen um Reichenau herum fich congentrirte, aufgebürbet.

Da erfchienen auch bie lieben ftreunbe auä <5tabt unb fianb beS $1. ©«ttu«,

ooran §err kalter, immer noch rüftig unb munter, ber noch an feiner

$erein$berfammlung gefehlt, unb au& bem an SÖßein unb Obft reichen

^hwrgau ber Sßrafibent unb ber Slftuar be$ feit 1863 beftehenben SßereinS

^hwrgauifcher SMenenfreunbe, £err SEBegmann unb #err Srauchli, unb bon
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ben mit £onigthau gefegneten 9lbh5ngen be« 3ura bie Solothurner unb bic

3largauer. 23t« fpät in ben 9tbenb hinein ergä^ttc man fich bie am Ötenen*

ftanb erlebten ftreuben unb Selben. —
6onntaa,S, Vormittag« 10 Uhr, fanben ftch circa 120 Söieneufreunbe

im neu erbauten £anton«rath«faale oon 3ug «n. Der SSorftanb hatte bie

Slnorbnung getroffen, bajj fid) jeber St§eilnehmer an ber SOßanberoerfammtung

in bie ^räfenjlifte eii^ei^ne, meiere in erfter fitntc baju bienen fotlte,

bie 33ienenfreunbe einanber befannt $u machen unb bann auch für fpatere

Reiten oon iiic^t geringem ^ntereffe fein mag. 2lm erften Sage ^atteu fia?

107 iöienenfreunbe eingejeidjnct. —
Wü einigen furzen »©orten begrübt ber $erein«präfibent bie 5ßev=

fammlung unb fü(>rt bann einige fünfte an« bem ^a^reöberic^tc über bie

2;£>atigfett be« ^ereineoorftanbe« an, bie beweiten, bafe ber ©erein in ftetem

^Badjfeu begriffen. (Der Jahresbericht wirb in einer ber näd)ften Wummern

ber SMenenjeitung erf^einen.) Die Jahre«rechming pro 1883 würbe auf

Antrag ber 9ted)mmg«reoiforen $altenmatyer, Oberftlieutenant in SBafel

unb Sp. iöilb, ftorftoermalter in St. ©allen oon ber SBerfammtung ge-

nehmigt unb bem Äaffier Reiter ber woljloerbiente Dant' bafür

ausgebrochen. Saut unten S. 213 ftehenber «Rechnung pro 1883 bleibt,

— trofc ben bei Hnlajj ber 2(n«ftellung in 3üria) nothwenbig geworbenen

Auslagen, 3. 93. ftr. 400 an bie 2tu«fteUung, ftr. 100 für Slnfauf ber

auSgeftellteu ^hotographieen Schweif. ^Bienenzüchter unb $r. 169 für Slnfauf

ber an bie SRitglieber ausgefeilten Kataloge ber S8ienen$ucht*2luSftellung,

Summa %x. 669, auperorbentlidjen Auslagen — ein Äaffa=Salbo oon

§r. 352. 61.

211« ^itgtieber melbeten fid) 10 Slnwefenbe an, beren Warnen mit

ben 57 im Jahre 1883 unb ben 73 im Jahre 1884 neu eingetretenen

s
3flitgliebern im neuen SJcitglieberoergeichmtj, ba« <£nbe biefe« Jahre« bruefc

fa^ig wirb, oeröffentlicht werben.

Die Neuwahl be« 23erein«oorftanbe« geföah, trofrbem ba« ^räfibium

auf bie ftorberung ber Statuten, ben SSorftanb in gemeinter 3tbftimmung

$u wählen, aufmerffam gemacht unb $ubem betont hatte, e« fei febem ju»

fünftigen 93orftanb«mitglieb gemifj angenehmer, in geheimer, al« in offener

Slbfttmmung gewählt $u werben, per Slfflamation in offener Stbftimmung,

unb würben bie bisherigen 93orftanb«mitglieber für bie ndchfte «mtsperiobe

oon 3 fahren beftätiget. Jn ber nächftfolgenben 93orftanb«ftfcung würbe

£err Dr. 91. oon Planta, Weidenau, al« Sice^äfibent, £err feiler

auf Wofenberg bei 3ug al« Äaffter, £err U. Äramer, Styvtx in gluntem,

Rurich, al« Slftuar, #err SBaUtfer, 2lbminifrration«rath«^fir»oent in

St. ©allen al« «eififcer gewählt unb bem $erein«pr5fib«nten J. Jefer,
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Pfarrer in ©ubingen, ©otottynrn bie iRebaftton be« ißerein«blatte« unb bic

Verwaltung ber Sötbliotyef übergeben. 211« SRedjnungöreoiforen pro 1884

mürben oon ber Verfammtung borgefctylagen nnb gewallt bie (Sugen

üBetlenmann, ©u^bvurfer in Ufter, £t. 3üri<$, £>attenmaöer, Kaufmann

in 5t. ©allen unb SDcajor Sang tn ßujern.

311« (Sbrenmitglieber be« Verein« fc^n?eljcrifdr)er Vtenenfreunbe würben

gewählt: £>err Dr. ©tautner, ^eboftor ber 2ftün($ener:93ienenjettung in

3Kün$en unb §err Sß. (Söleftin ©d}ac$ingcr, Sftebaftor ber öfterr.*ungar.

Vtenenjeitung, iu ©utenftein, 9cieberöftcrreu$ in 9lu6errac$t i^rer ^eroor=

ragenben Seiftungen al« föebaftoren bon Vienengeitungen unb in SÖürbigung

i^rer bem üöirfen be« Verein« f^njeijerifc^er Vienenfreunbe gewollten

warmen Slnerfennung. 3ur (Jrflarung mujj namlic$ beigefügt werben, bafc

bie beiben genannten Herren, fo üiet un« befannt, bie einjigen Sftebaftoren

finb, bie bei 2lnlajj ber in circa 20 Vienengeitungen beutfcfyer (Spraye

erfefnenenen Vefprechung be« ,,©c$meigerhonig«" (Stafetyonig) fo loöat waren,

-aud) bie Veftrebungen unfere« herein« gu erwähnen. —
^iemit waren bie ^auahaltgefcfyäfte be« Vereine erlebtgt. SDtc nun

folgenben Referate werben in extenso in ber 3c'tun9 erfdjeinen unb begnügen

wir im« hierorts, bie betreffenben SBefc^tüffcber VereinSoerfammtung angufüljren.

3m $lnf ctytujj an bie ^Beantwortung ber ftrage : SBie tonnen bie

fantonalen unb totalen Vicnengüctyterbereine ber beutfcfyen 6djweig mit bem

herein fcf>weiger. Vicnenfreunbe in nähere, für beibe Steile nü^lic^e Ver*

binbung gebraut werben, befc$lofj bie Verein«berfammlung na<f> etngetyenber

SDiSfuffton, woran fid) bie Sßattifer, 6tegwart, 3tmmermann, tfunbert,

Gramer, X^eiter, Wajor Sang beseitigten:

3n Ausführung be« § 43 ber Verein«ftatuten: „um bie 2öirffamfett

be« herein« nod> mehr gu föroern, wirb ber fdjweig. (Jentralberein bie

Vilbung oon ftiliafoereinen, feien e« kantonal», Vegirf«* ober ©rt«*Vereinc

anftreben, fich mit benfetben in nähere Vegiehung fefeen unb fte in ben

uerfdnebenen Dichtungen ihrer ^ätigfett nach SDcßglichfeit unterjWu>en",

ift ba« Snftitut ber gilialbereine gu eröffnen na<h folgenben ©rimbfäfcen:

$>er Gentraloerem übernimmt ben fttliatsVereinen gegenüber fotgenbe

Verpflichtungen. 1) (£r berpflichtet fich, bie $ilial*Vereine bei Abhaltung

oon Vienengüchter=ßehrfurfen finanziell gu unterftüfeen. 2) Stuf SBunfd)

eine« jeben pial--Verein« alljährlich (Sin 9ttal auf Äoften beö Gentral*

herein« einen Söanberle^rer gur Haftung eine« Vortrage« über Vienengudjt

an einer Verfammlung eine« jeben giliatberein« abguorbnen. — dagegen

übernehmen bie kantonalen* ober Vegirf«* ober SofakVienengüchterbereine,

welche al« griliakVereine be« ©$»«3. Gentralberein« beitreten, fotgenbe

Verpflichtungen : 1) Sin ben Verein«berfammtungen be« herein« fchweig.
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Öienenfreunbe burdj 2lbgeorbnete, behufö 33erichtevftattung in bcn %il\aU

Vereinen, fid> bertreten $u laffen. 2) Uebcr abgehaltene, burch bcn Gentral=

oerein finanziell unterftü^te Äurfe, fowie über bie SBereinöberfammtungen,

bei welchen ein bom (Sentralberein abgeorbneter üöanberlehrer einen Vortrag

gehalten tyat, einen furjen SBeridjt an ba3 ^räftbium be« (SentratbereinS

abzuliefern. 3) ,3ur Stffung wichtiger fragen über ^Bienenzucht mit bem

(Sentralberein mitjuroirfen. — TOögc ba$ neue 2}erhältnijj bem SBerein uub

ber fd)n?ei$eri|"d)en Bienenzucht @ebeit)en bringen! —
S)a$ ausgezeichnete Referat be$ £errn Dr. 91. t>on Planta rief

fotgenben söefchlüffen ber 23erein$berfammtung

:

1) $)er Sßereindborftanb wirb beauftragt bei bem fc^weij. £>eparte;

ment ber Sanbwirthfchaft ebentuell bei beu S3unbe5be§örben bafn'n gu wirfen,

bafj ber berwerfliche ^n- unb Sluölänber irreführenbe, ben (Srcbit unfered

trefflichen 33ienenhontg8 untergrabenbe Stame „Xafelhonig" mit ber einzig

richtigen Bezeichnung: „Äunfthonig" erfefct »erbe. 2) @in populär gc=

haltener 2tuöjug aus bem Referat be8 £errn Dr. bon Planta foff berbteU

fältigt unb tn'8 93olf geworfen werben (Eintrag Sautier- 3!)otber). 3) £)er herein

fd)Wei$. SBienenfreunbe fott auölänbifche Ü3ienenju<^t^udfteIIungen mit Sutern

^(^weiger^onig befänden ober bte BereinSmitglieber gur ^eilna^me an

WuSftetlungen anhatten unb babei unterftüjjen (Antrag (Siegwart). —
Unterbeffen war e$ 9iachmittag$ 1 Ut>r geworben. $)ie Berfammliuu}

verfügte fid) in ben geräumigen, neu reftaurirten (Saat im $oiel „jjptrfchen",

um ba8 ÜRittagäma^I einzunehmen, baö bem Söirthe alle ($t)re machte. (£$

r)crrfc^tc eine warme, freubige (Stimmung, bte fiel) in manchem trefflichen

Xoaftc Stift machte. §err SBtcfart, Jptypothefarfchreiber bon 3ug h^fe in

ic^wungboHer föebe ben fdjweizerifchen herein in $ug willfommen unb

wünfe^te ihm ®lücf $u feinen Begebungen. £err 3>efer unb £err Äramer

oerbanften ben <$rufj unb liefen 3ug un& ,8U9W hochleben. £er

uon Stabt unb Äanton $ug gefpenbete @h«nwein munbete oortrefflich

;

Sd)lag auf (Schlag ftiegen bie £oafte ber SfrSfr. SGßallifer, Sautier-Solber,

Zimmermann, Söegmann, XtyiUv unb Slnberer, unb fcf>ien bie ^emütt)lic^feit

ben ^öljepunft erreicht ju haben, als bie Berfammlung, bon ber ^oefte

jur ^rofa gurücffehrenb, befchlojj, auf ben im Programm oorgefehenen

Befuch be« SftufettmS ber «Stabt 3U9 berichten unb bafür auf ber

>)ö£)e be$ föofenbcrg bie Berhanblungen fortjufe^en. £)ort lagerten fich

bie Btenenfreunbe im freien unter bem grojjen Birnbaum in nächfter

5ftähe be$ 120 Hölter gä^lenben BtenenftanbeS unb laugten ben Vorträgen

beä ,§crrn XfyiUt: wie fönnen bem (Schwefeltobe beftimmte Bölfer gerettet

unb nufcbar gemalt werben unb be$ £errn Äramer: ber ®ang ber bieß*

jährigen ^onigtrad^t. SEöarmer, allfeitiger Slpptau« lourbe ben beiben
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Dtebnern für ihre lehrreichen Vorträge Xtyxl. ^nbeffen war eS Slbenb

geworben, unb ber fü^te $öinb oom 3ugerfee ^er Tiöt^igte uns, bie ©ratis*

berloofung bei ausgezeichnetem üttoft *) ober feurigem Italiener tat ÄurS=

'Baal beS Stefenberg borjunehmen. 2öoht entführten bie unerbittlichen

(*ifenbahnjüge und einige liebe ^reunbe, bie 3urücfgebliebenen a6er fdjaarten

fich 3u)ammen unb berlebten einige freunblid)en ©tunben, an bie gewiß

^eber mit ^reuben fid) jurücferinnert. VefonberS unberge&lich wirb Sitten

ber Moment fein, ba ber Dtofenberg in Bengalifcfyer Veleudjtung prangte

unb bie Verfammlung in bie ftille ^ac^t hinaus baS Sieb anftimmte:

$eil bir ^eloetia!

©er folgeube borgen fanb circa 80 Vienenfreunbe im &UTSs©aal

berfammelt. ^perr ©iegwart, Ingenieur 3lttorf theilte ber lautlos

laufchenben Verfammlung bie ©eheimniffe über bie Verfertigung ber Äunft^

waben mit unb referirte über Slnwenbung unb 9hifoen berfelben. $ür

heute berichten wir nur ben Vefchlufj ber VereinSberfammlung: die ÜWits

glieber beS Vereins fc^roet3. Vienenfreunbe verpflichten fich, nur folche

Äunftwaben ju berwenben, bie auö reinem Vienenwacf)S befielen. ^>err

^erer beantwortete jum ©chlufj bie §rage : baS 3luSfchleubern bon nicht

gebecfeltem £onig ju empfehlen, bann folgte baS bon Sßapa JheMcr ferbtrte

^Dtittageffeu unb fort ging'« $u fjujj nach @ham> um ^e bortige Sftitch*

fieberei 31t befichtigen unb bann per ©ifenbahn ber lieben Heimat $u. 2luf

Jöieberfehen in ©t. ©allen nächfteS Safjr! Wit biefen ©orten unb

fräftigem ^änbebrurf trennten fich bie Vienenfreunbe. S)ie 18. Söanbev*

terfammlung beS Vereins fd)wei$er. Vienenfreunbe ift gefchtoffen.

durchgehen wir noch einmal in ©ebanfen bie (Jrlebniffe in 3UÖ/ f°

müffen wir befennen, es waren fd)öne Jage, Jage freunblicf)er Erinnerung

Werth, bie wir in 3U9 beriebt hoben. 2öir wollten baburd), bafj wir bie

VereinSberfammlung nach 3U9 berufen, ben 3uger 3Mcrn unD b°raö

unferem lieben ftrcunbe %f)e\Uv ein Reichen unferer greunbfehaft unb

Verehrung geben unb nun §at uns $err Jhc^cr Su no(h größerem $>anfe

oerpflichtet. Söir möchten ihm bie SGBorte beS SBanbererS an ben Stpfel*

bäum jurufen: ©efegnet feift bu allejeit bon ber SBurjet bis jum Gipfel!

flflöge, wenn ber liebe $apa Ztyikv alt unb mübe werben follte, fein ©eift

ber Slufopferung, fein offener (Sinn, feine Siebe ju ben Vienen unb ju ben

Vienenfreunben fich vererben auf feine hoffnungsoollen ©ohne, auf bafj ber

Sftofenberg noch lange, lange bleibe, was er uns in ben Jagen ber

18. äöanberberfammtung gewefen, ein liebes, trautes 3m^cim '

*) £err Ifjeilot f)ot an btx laubrotrtf)fd)flftlid)en «u8f»cUung in Sujetn 18*1

für au&jeftctlten Hioft bie filbmte «ülcbaiac erhalten. 2>. 9t.
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XVIII. JDantartontammlmtg
fce* Derrins f4>mei3. Sienenfreitnbe ben 14. un* |5. September |$$4

in Jteg.

3>e* Zottig,
Heferat rott fjrn. Dr. 21. r. planta, Picept äftbent bcs Dereins frfjroct3. Bteiienfremtt*.

% e v e b x t c g r e u n b c

!

M)as ift feonig? Wie entfielt fconig $ Utas ift Itunftyonig * 25arü6er

mochte id) ber berefyrticfyen SBerfammtung einige WittbeUungen machen.

£)ie raftfofcn Sirbeitöbienen fäugen mit if>rem Büffet ben fe^r wäffe*

rigen S^eftar au$ Xaufenben bon ©lütten. 3>m üflunb, in ber Speiferöbre,

im Dormagen (§onigmagen) fommt biefer Otötar in vielfache 9erü§rung,

mit ©peilet, ber ein fefyr energi)"ct)e$ germent ift , b. % bev fa^tg ift,

bei einer Temperatur bon ca. 30° C. joivo^t ^o^uefer in Trauöenjucfer^

cdö auefy gummiartige ^pan^enförper in ^uefer 311 berwanbdn uub (Siweijs-

törper 311 »erbauen. $m ^onigmagen wirb ber 9ceftar 31t bitterem §onig

concentrirt uub empfangt and) (Jtweifctö'rper, bie ber 9>ceftar af$ Scatyrgegens

ftanb nicr)t befi&t, — jebeufaUö nietyt in einer fo günftigen 9c&^rform. ^n

biefem Saboratorium be$ £>onigmagen$ fömmt ferner ein wichtiger Körper,

bie Slmeifenfäure, ^in^u, bie 3111* (Sonfemrung be$ &onig$ ein wichtige* Wo*
ment bietet, unb in unenbtid) geringer Spenge fd)on genügt. — 9cad> ben

jüngften ^Beobachtungen bon Dr. TOUenfjof in Berlin fotl bie hielte vor

bem 3ubecfetn fidj umbretyen unb aus beut Stapel ein ftetneö Tröpfchen

(>5ift, weld)e$ 5frneifenfaure ift, beifügen. Sttfo nidjt im tragen, fonbern

burtf; ben ©iftftac^el fänbe ber ^ufafc 0011 Mmeifenfäure ftatt. 2lud) merf*

wüvbigc gettförper, 3. 23. ßecitt)tn werben il)m wabrfdjeinlid) erft r>iev bei-

gegeben. SDer ^onig in bie 3ctfe erbrochen, befter)t aus 12 Stoffen, fo-

weit bis je&t befannt auä: SBaffer, 9iobr3utfer, Trauben 311 cter (ft-ruc^utfer),

gummiartigen Körpern, (Siweifj coaguttrbar unb anberfeitö fdwn berbauteS,

jyett, Slmeifenfäure, fiecitbin, ©peilet, fitberifd;e Oefe unb Stfdje. £)er

^ceftar enthält nid)t alte biefe Stoffe bei feinem (Eintritte in ben Lienens

förper. ®er ©peidjet fäfjrt in ber ^eUe tov */ gummiartigen Äörper

in ,3ucfer Su berwanbeto, batyer ift alter £onig bei gleichem 2öaffergeljalt

^ueferreidjer al$ jüngerer.

2tu$ biefem Dteid)tf>um bon 9cäbrftoffen betriebener 2trt erftärt fiefy

ber Sftufcen be$ i^onigö für ben Crganiämuä ber Königin — bie bod) biet

oiiö £>onig 31t (eben f)at — unb 300,000 ^ieberfünfte im ^a^re beforgt;
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cbenfo baS Öeben ber Arbeiterinnen mit ber enormen £örpcra&mifeuiig, unb

bie 2öerthboUigfeit für ben 2Kenfchen felbft.

ißet feinen pfytyfifaliföen unb mebi$inifdj>en ^tgenfc^aftett will id) nicht

»ermeilen, ba 3$ncn btefelben au$ (Schriften unb Sttyrfurfen gur Genüge

befannt ftnb, nur möchte ich bie SÖBorte beö Dr. Jpürtimann aus ber 9lb=

hanblung be« £errn feiler im <5be$tatfatalog ber SanbeSauSftellung in

Erinnerung bringen, bie ba ^>ei^en

:

„$)er £onig ift fein Uniberfals9lahrung8mittet wie Wild) unb ftteifch,

aber immerhin ein 9lährartifel bon höchfter 33ebeutung. üBaS ben £onig

ganj befonberS auSjeichnet, ift feine leichte Sßerbaulidjfeit, benn berfelbe fann

ofme 93eränberung unb Umarbeitung burd) bie 93erbauung$fäfte bireft in

baS 23lut übergeben unb als fräftiger Södrmebilbner oerwenbet werben,

tiefer enorme SSortheit berechtigt bie 93erroenbung be8 ^onigS am $amilien=

tische, unb befonbcrS in ber Ärantenbflege."

S)ie ©infuhr an £onig, namentlich aus ber Jpabanna, Serbien unb

Ungarn ift nod) immer fehr bebeutenb, inbem biefe geringeren Qualitäten

bei größerer SHöojjlTeitfyeit bein (Sonbitor beffer conbeniren als unfere foftbaren

ein^eimtfc^en Sßrobufte. Äein 3Bunber baljer, baft man es uerfudbt bat,

biefen Äörper fünfttidj nachzumachen. Slmerifa fc^ctnt hierin obenan 311

ftet>cn. 60 fycifct es in ber ©tchftäbtcr 33ienengeitung 9cr. 7 bon 1879:

„^n S^icago ^at ein £err ^errine eine förmliche ^onigfabrif mit £>ambf=

mafc^ine in SC^ätigfeit, wo aus fogenannter ©tycofe ober Sraubenjucfer

Jponig im ©rojjen fabrigirt wirb, gür ben Slbfafe biefeS $abrifateS an

Verbraucher in @h»cago fflt er eine gan$e Singahl bon SCßagen, weld)e be=

ftänbig burd) bie otabt herumfahren. ^uganglid) ift bie ^abrif für 9tie=

manb. $)aS ®efchäft hat fich immer fortentwicfett, fo bajj eS jefct fo

weit ift, bafc aller ausgepreßte ober auSgefchleuberte £onig im ^ubltfum

als oerfatfcht gilt unb bie ^ational^onoention (b. h- bar $eneratberbanb

ber uerfchiebenen ^mfer-Söcretne ber bereinigten (Staaten SftorbamerifaS) jüngft

eine Petition an ben (Songrefj um Ertaffung eines ©efefceS gegen bie 93er*

fälfchung oon <5üjjftoffen in Umlauf ju fefcen für nothwenbig gefunben hat/'

(Sbenbafelbft h«fet eS ©. 36: „Seilten wir nun an bie ©djweiä. 3>eber,

ber biefeS Sanb befugt $at, fchwärmt für ben guten £onig, ben er bort

juin ^rühftücf genoffen, unb wie biet wirb bort Äunfthonig berührt \" —
ooweit bie (Sichftäbter 93ienenjeitung.

2öie fteht eS nun eigentlich baimt un$?

$ßaö ift erlaubt unb was ift Söetrug?

^jebermann weife, bajj man in unferm SBaterlanbe unterfcheibet jwifdjen

„iafellionig" unb eigentlichem „Bienenhonig", fieiber ift biefer 9?ame

Xafelhonig ein berberblicher, 3" s unb SluStanber irrefüh^entcr 0came, inbem
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bcr ©taube fehr verbreitet ift, es fei ber Safelhonig, ftatt ein Äunftprobuft,

gerabc umgefehrt ein fe^r feiner Bienenhonig. Uufere Petition mit über

200 Unterfdjriften bei bem (Sentralfomite ber 2anbeSauSftellung unb ber

lobt. Regierung oon Rurich, ^m Dcn ^"$'9 berechtigten Spornen „8\in\U

honig" geben gu wollen, blieb ohne (Srfotg.

($8 ift allerbingS rechtlich feftfter)eub, bafj jeber Berfaufer bon „$afel=

honig", wenn er ihn als „ächten Bienenhonig" ausgibt, bafür belangt unb

gebüfjt Serben fann. 5lHein wie oiele oermuthen ben Betrug nicht ! 2fteine

Slufdjauung in biefer ©ache ift folgenbe

:

<So lange man ben „$afethonig" als fotehen oerfauft, — mit Bes

geidntuug als ein „Äunftprobuft" — ift bagegen nichts einguwenben, benn

^eber weijj, was er fauft; ebenfo wenig als man ben Kaufmann bafür

belangen fann, wenn er „halbleinene 2Baare" als foldje unb nicht unter

bem tarnen oon „gang leinener" abfegt — ober „halbwollene" gegenüber

oon „gang wollener Söaarc". $5er Betrug fangt ba an, wo mit Bewußtfein

in unlauterer 2tbficht Stoffe frember 2(rt beigemifcht werben ober unechte

3Baare für ächte ausgegeben wirb.

S)er „Stafelhonig" ober wenigftenS eine Beimifchung oon nur fo oiel

(^tycofeforup ober noch beffer „(Solonialförup" gum reinen Bienenhonig,

um eben baS frtoftalltfiren unb bamit bief unb unbeweglich werben beS reinen

£onigS gu berhinbern, fcheint mir — nach ^aufi^er Befprechung mit

^otclierS — beinahe eine 9lothwenbigfeit für uns in ber (Schweig, wo ber

^rembe unb ©inheimifche nun einmal an ben §rühftücf$homg gewöhnt unb

toch ber s^3reis berart ift, bafj man, bei bem enormen Slufftrich ber #remben,

beim (Seroiren oon reinem, biefem £>onig feine ^Rechnung unmöglich fänbe.

Manche ßeute lieben fogor baS STiilbe beS guten XofelhonigS.

SÖöaS nun ben quatitotioen Nachweis betrifft, fo fyabt ich föon 1880

eine 3ftetf>obe angegeben (fiehe (Schweiger. Bienengeitung 1880 9^.1), wo=

nach 3Sebermann unb an jebem Orte mit ßeichtigfeit unterfdjeiben fann,

ob ber oorliegenbe £onig „9catur= ober ftunftprobuft" ift. Sftan mifche

ca. 2 (Sfjlöffet beS betreffenben £onigS in einem gläfchchen mit ca. 6 Gfc

leffet 2llfohol (im iftothfalle mit (Schnaps ober Sprit) unb fchüttle bie

Sflifchung tüchtig burcheinanber 9cach furgem (Stehentaffen finbet man im

^afelfwnig einen bieten weiften Sfäeberfchlag, im reinen Jponig feinen; —
berfelbe löst fid) in 2Beingeift.

©ine weitere oou mir betriebene, fehr erafte 3Äethobe liegt in ber

3utferbeftimmung, wofür ich auf D <*$ Original hinweifc.

^n jüngfter $eit ift ein 2lrtifel, überfd)rieben : „3ur Prüfung beS

£onigS" in Wr. 19 beS ^h^mageut. GentralblatteS in ßeipgig, oon Dr. ©Ifner

erfchienen, ber Auftrags beS Seipgiger BienengüchteroereinS eine größere 3ahl
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oon fogenannten „Schweigerhonigen" unterfudjt ^at unb biefelben ofyne

Ausnahme für unrein erwarte. (£$ Maren natürlich fogenannte £afek

honige. (Jr [teilte gehnprogentige ^poniglofungen tyv, entfärbte fte burch

^^terfo^e unb prüfte fte f>ierauf im ^otarifattonäapparat. (5r fanb ^ier=

Bei, bafj reiner £onig fich neutral gegen polariftrteö Sid£>t »erhalt, b. h-

baffelbe weber nach red}t$ noch linfö ablenft. dagegen geigte jeber mit

Stärfegucfer toerfe^te §onig — alfo jeber Äunfthonig — eine 2lblenfung nach

rechts. $)tefe Unterfud)ung8metfyobe ift unbebingt empfehlenswert überall ba,

wo ein SßolarifationSapparat unb $lnerfof)le gur £anb finb, welches aber

nur auSnahmSweife ber $a\l fein nrirb — währenb Sprit ober Schnaps, gur

9lnwenbung meiner flftethobe, gerabe umgefehrt überall gugänglich finb.

3um Schlüte feines £>onigartifelS fagt (Slfner weiter: „3Me ^ier

unterfuhren Schweiger^onigforten polarifirten ot)ne 2luSnar)me gwtfd)en

8 unb 13° red)ts unb würben für unrein erflärt. SDer (Generalagent

einer ber erften Schweiger=£onighanblungen ($abrifen !) erflärte auf Bor*

galten benn auch ot)ne SöeitereS, bajj jeber Sd)Wetgcrhonig einen ,3ufa&

öon (Sapillärfaft (Stärfetyrup) erhielte, weil baS ^ublifum wünfct)t, bafc

er flüffig bleibt uno nid)t froftallifirt, ba man ein fold)eS Behalten als

Reichen ber Sledjtheit unb Güte anfär)e. UebrigenS würbe ber fettig md)t

als „achter Bienenhonig", fonbern als „achter Schweigerhontg" oerfauft.

So weit (Jlfner unb ber fieipgiger Bienengücr)ter&erein.

SDtefcr wenig empfer)tenbe SßaffuS unb bie Verwirrung ber Begriffe,

bie barin §errfd)t, oeranlajjten ben Borftanb unfereS fehwetgertfehen Bienen=

guct)töereinS ourch mid) an ben fieipgiger Berein fct)reiben gu laffen. SJcein

Brief lautet, wie folgt:

Reichenau bei (S^ur, Schweig, 22. 3uli 1884.

3Sit. ^rSfibium beS fieipgiger Bienengüct)tersBereinS fieipgtg

!

3>m Auftrage unfereS fchweigerifcr)en BienenguchtbereinS, beffen Bice*

prafibent ich bin, möchte ich einige Sfcrthümer corrigiren, bie betreff« „Be=

getchnung" unferer Schweigerfwnige bei 3hnen in Set^gig obwalten. 3"
ber Arbeit oon £rn. Dr. (Slfner, 9er. 19, ißharmactut. (Sentralhatle, h«fjt

es am Sdjluffe: „$>cr Generalagent einer ber erften Schwetgert)omghanb=

(ungen (^abrifen !) erflärte k. ic. — $)er richtige Stanbpunft in biefer

£onigfrage in ber Schweig ift folgenber : 3Jcan fennt fowohl im amtlichen,

wie im ^rioatoerfehre nur 2 .$onigbegeid)nungen — entweber ben „Bier,

nenhonig" ober ben „21 af elhonig". Rubere Begeichnungen gibt es

feine bei uns. Unter Bienenhonig »erftet)t man baS reine SRaturprobuft,

unter Safelhonig ein Äunftprobuft, baß meinen Unterfuchungen nach, bie

£>err Dr. @lfner gur Genüge fennt, (fiehe Schweiger. Bienengeitung, Januar

1880, 9h\ 1), wooon 3hncn «berbiefc Separatabbrucf unter Äreugbanb
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fenbe — auö Bienenhonig, au« Stärfeforu» (©locofeforup) nnb (Sotonial=

forup in wechfelnben Mengen befteht. SMefe SZÖaare bavf einzig unter bem

allerbing« oerfehrten nnb biunmen Tanten Safethonig oertauft werben,

nnb fann 3eber mit Erfolg gerichtlich oerfotgt werben, ber ben Slrtifet at«

Bienenhonig oerfauft, ftatt al« Safethonig. Solche« geflieht fetyr oft.
—

£>ie 3öirtt>e ober — ba man nun einmal in ber Schweig £onig 311m ftrüfc

ftücf 2c. 311 geniejjen gewöhnt ift, — faufen folgen, weil er wohlfeiler ift, iüd;t

rrtyftalltfirt nnb einbicft, nnb ber (Sonjum auf btefe $8eifc nicf)t fo enorm

ift — namentlich burdj bie ^remben, welche oiel aufftreict)en. <5« wäre

für bie 5öirt6e unmöglich gu eriftiren bei bem geringen grühftücföpreife.

28er aber Bienenhonig oerlangt, erhält ihn jebergeit e^tra gn erhöhtem

greife. — 911« ©ruppenchef für Slbtljeilung Bienenzucht ber fchweigerifdjen

tfanbeäauSftellung in Rurich tefete« 3>ahr hatte ich m^ meinem £>errn (5ot=

legen Äramer in ber SKeftauration bafelbft ba« Seroiren oon nur feinem

Bienenhonig burchgeführt. 3lu»h hatten wir eine Petition oon über 200

§onigau$fteHern an ba« (Sentralfoinite gerichtet unb ebenfo an bie Regierung

oon $utiä), um ben oerwerpichen irreführenben tarnen „Jafelhonig", ben

jeber 9cichtfenner für fetnften Bienenhonig hält, gänglich abgufchaffen ; allein

mir würben bamit unferfeit« auf ben gerichtlichen 2öeg gemiefen. Slud)

ba« würbe uns nicht gewahrt, ihn mit bem oiel richtigeren tarnen „Sfrmft=

honig" gu oertaufchen.

3<$ glaube, in Borftehenbem 3töncn ben richtigen Stanbpunft in ber

Sache gegeben gu haben unb erfuche Sie, bem Berein baoon gefälligft

ftenntnifj gu geben. 5lHe«, wa« ber (Generalagent in anberer al« obiger

2£eife mittheilt, ift unrichtig. 2lchtung«oolt

Dr. ^ oon ^Canta,

Bice=$räfibent be« Berein« fchweigerifcher Bienenfreunbe,

Ramend be« Borftanbe«.

(8chluf3 folgt.)

fanb ben 20.—27. 3uK 1884 ftatt, oeranftaltet 00m Biencngüchteroerein

ber Begirfe ,3ürich=2lffoltern^ietöborf. 211« Äuröteiter tief? ficf» nach langem

Söiberftreben ber gkSfibent biefe« Bereine, #err ßehrer Äramer in ftluntern,

gewinnen, ber burch feine unerinüblichcn SBanberoorträge fich über reichliche

Äenntniffe unb Erfahrungen im Bienenleben auögewiefen hatte.

Bon ben 33 $heilnehmeru — barunter 2 Samen — waren au«
ben BegtrFen: 9Iffeitern 15, Bulach 3, SieI«borf 2, #inweil 1, Jorgen 2,
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leiten 3, Ellrich 5 unb je 1 au« bcn Äantoncn (^raubünben unb *;ug.

Unter bcn 33eruf«arten waren berireten: ßanbwirthe, §anbwerfer, 5?auf*

leute, Stubirenbe, fie^rer unb Pfarrer.

$)a« Söetter war im©an^en günftig, fo bajj bie zahlreichen Lienens

ftänbe ber Umgebung mit ihren üerfchiebenen Stjftemen befugt unb baburch

ebenfalls oiet ßehrreiche« gewonnen werben fonnte.

Sonntagabenb ben 20. 3uli rücfte bie 5ftannfchaft in'« alte ßanb^

oogteifchlo| ein, wo ein guter Äeller, treffliche Jtüche unb anftanbige greife

oorjüglich für bie leiblichen 23ebürfniffe forgten. $err ßehrer Gramer be=

willTommte feine 3^8^n9e un*cr $inwei« auf bie SBebeutung ber Bienenzucht

unb 5eMcfcun9 c^ncö Programm«, ba« ftrifte eingehalten würbe.

$)ie Arbeit begann Üftontag Borgens 6 Uhr. täglich würbe oon

6—12 unb oon lVs—7 Uhr gearbeitet mit jeweilen halbftünbtgen Raufen

für „ßnüni" unb „Babig", bie bie $t)eilnehmer al« „^üribieter" entfc^ieben

fich $u wahren wußten.

$)a« Programm bilbete ein wohlgeorbnete« ®an$e« unb war fo reid)=

haltig unb grünblich/ bajj auch ber Slnfänger recht in bie Sache eingeführt

würbe. £iefe« Söiffen unb ooöftänbige« ÄÖnnen, gehaart mit Klarheit,

ÜBärme unb natürlicher fyrtfd>c wußten auch bem $Sauer«mann anhattenb

gefpannte Slufmerffamfeit abzugewinnen. <5« will ba« etwa« h*t6en/ wenn

man bebenft, bafc e« für ben ßanbmann fchwer ift, bei grojjer £ifce ftill=

jufifeen unb wach $u bleiben. 211« tüchtiger ^äbagoge oerftanb e« £err

Äramer burch fragen unb Sichfragenlaffen ba« SBerftanbnijs für bie Sache

ju förbern. Bon 10—12 Uhr würbe jeweilen ba« Behanbette nochmal«

repetirt unb fchrifttich fijirt.

$)er Nachmittag war praftifchen Uebungen an Bienenftänben gewibmet,

wobei bie (*igenthümer nicht feiten auch ben Äeller gratis $ur SHfpofition

fteUten. £>err Äramer operirte an ben Bienen theil« felber, theil« lief? er

©ehernere unter feiner Slufficht hantiren. $)ie Operationen finb alle wohl

gelungen, waö wir nachträglich ben $hetlnehmern ^iemit noch funb thun.

211« Bienenwohnungen empfabl ber $ur«leiter ba« Bürfi= ober Blatt*

fttftcm mit ^omgraum.

©in reiche« 2lnfchauuug«material be« $ur«leiter« ^alf nicht wenig

311m befferen Bcrftänbnijj ber Sache mit. .Jene* war grÖ|tentheil« an ber

£anb jahrelanger, täglicher Beobachtungen oon §errnftranter felber erftellt

worben.

Sonntag Vormittag bcn 27. ^uli fanb eine theoretifche unb prafiifche

Schtufjprüfnng ber $hc^nehmcv ftatt. SDicfe legte ,3eugnif? bafür ab, ba|

in ben 8 Sagen fleifug unb grünblich gearbeitet worben war. SlHfeitiger

$anf feiner Söglinge lohnte bie unermübli^en Bemühungen be« §errn
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Gramer. (Sö luar eine freunblidje unb letyrreic§c 2Bod;e, bie uns 9lllen nur

$u rafefy üerftricfy. $>en Teilnehmern ift ber treffliche Äuräleiter lieb ge=

worben unb nnrb Men in freunbtidjer unb banfbarer Erinnerung Bleiben.

<5ct)liejjtict) ertoäfynen toir nodj, bafj bie $ienengerätf)fcf)aften, bou

$errn <Sbenglcr Seft in fttuntern geliefert, )\6) beften« bewährten, fowoty

in prafttfd&cr Segie^ung als mit 9fiucffid>t auf bie 6otibität. J. R. E.

11. 3fraj«: ftanb legten SBinter bei jtoci ©töcfen (3ftal. Saftarb in Wobilbau)

bon 3"t iu 3fit eine 3Jlenge erftarrter Sienen bot bem ^rlttglod) jerftteut, bei fonft

ruhigem ÜBertjalten bet betreffenben SSötfer.. SJGßofjfx mag ba§ fominen ?

12. 3f*«fte: 2Belcije§ ift baS richtige 93ert)ältnifj Don 2Baffer3ufa£ twUanb.

$il6 a) jut £erbftfütterung ;
b) jut 5rut)ia1)r§fütterung ?

13. Ifftftt: 3fti6atbol sut Aufbewahrung bon 2Saben gegen 2Bad()?motten an=

roenbbar, unb ift bet ©etudf) beim fpäteten 2Öiebereint>ängen berfelbcn benSienen nietjt

unangenehmer atä Petroleum ober ©dcjroefetbantpf ?

14. ^fragi: SefcteS 3at)r erhielt tdt) jroet IRachfcfjtoärme toon einem £>aibebolf,

bie icf) bereinigte. 3^" ^a9e nadtjlj't begann bie Königin mit ber Berlage unb jroar

gehörig mit Hrbeitetbrut. 3>iefe§ 3at)r aber erzeugte fte lauter Sutfeibrut, fo ba& id)

anfänglich im 3toeifel mar, ob biefelbe nod) bortjanben fei, ober bie ©rotmenbrut bon

Arbeiterbienen b«^üt)ren mödtjte, bis tdt) midt) bon beten Slntoefenbett überjeugte nnb fte

bann audfj entfernte. 2Öa§ mag bie Urfacf)e frütjjeitiger Smfclbrüttgfeit getoefeu fein ?

15. §hragt: 9ftad)te im SCcai ab^in einen Söeifetjudtjtableget ; berfefbe baute brei

SBeifelaelten. Slm 9. Sage, als bie ftöniginaetten beberfelt hmren, nat)m tdt) eine roeg

unb, aU idt) am anbern ^Morgen bie atoeite nehmen motUe, waren ju meinem nic^t ge*

ringen ßrflaunen bie beiben 3eHen fauber abgetragen, ohne baß eine Königin auSge*

laufen mar. SBotjer mag baS fommen?

"2*ntroort 4: (©ielje and) 6. 185 t)ieoor.) SEÖic roirb bie 4. ftrage in 9ir. 7

gelöst metben, mag SRandtjer bei fidt) gebadet ^aben. ©etoifc IBSt ber ©ine fte fo, bet

«nbere anberS. SWidEj meinetfeitS würbe eS freuen, toenn ict) mit meinen 3Weijäf)tigen

^Beobachtungen ben bereb,rltd>en SBienenfreunben bienen fönnte.

£Bt§r)rr gefct)at)en bie Lieferungen bie legten Sage bei September unb ?lnfangi

Oftober. 2)a3 ift offenbar ju fpät. Sa um biefe 3«it baä SBetter falt unb unbeftänbtg,

unb bie 2lnfömmlinge bennod) jatjlreidt) t|inau§tummeln jur Sefict)tigung ber Sanbfc^aft

unb ber neuen 2öot)nung wie jut Entleerung, fo geben biele 31t ©tunbe. 3luc^ füllen

fie fet)t mo^t, roie nott) i^nen ber Slumenftaub, fliegen lautfummenb umt)er unb febren'

toeil jefet, befonberS in ettjeblidc)en ^ö^ntiS'n "nb Sergen, bie Ickten ©(umen 00m

3felbe faft berfctjmunben, mit geringer SBeute aurücf. Salb nact) SDlitte September follten

bat)er bie ©enbungen beenbigt fein, bürfen aber audt) nidtjt ju frür)c beginnen, anfonft

biele junge ÜBienen, bie in toenigen Sagen au§fdc)tüpfen mürben, jurüdfbleiben.

äJteine 3Jci§erfolge mit brei ^aibebölfern fdt)reibe folgenben Hrfacfjen 31t: t. SCÖeil

SQBabenöorrätbe nidt)t aur (Genüge beftanben, mußten ©tücfe anfammengcfejjt tverben/

bereit Südfcn nur fbärlid) gebeffert tourben; be§glci<hen befamen fie ba§ ^etjlenbe in

einer Fütterung toon 3"dfer unb ^>onig. £ro|j niebercr Seinperatur ettttuiefeltcn fie

innen eine erftaunlidje ^>itje, um baS Sffiaffer ju berbunfiett, ba§ felbft in btrtjältntßmäßi,,
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bieten Söflingen in größerer Stenge borhanben fein mag, al? toenn ber #omgfeim auS

ben Slüthentetchen getoonnen toitb. Sei e?, baß ungefnnbe Stoffe im «pile fict) öoi*

fanben, fei c§, baß eine folcfje SBerbauung unb 9lu3fcheibung unnatürlich, bic feinen Cr-

gane angreife unb fdjneHer ruinire, — bie ^olge biefer einige £age fortgelegten Slr'reit toar

bie Häufung totclcr ©icnenlcichen auf bem 3?oDenbrett ;
einige ertranfen. 2. Langel an

Stumenmeht, tocßljalb toahrfcheinlid) bie toenig ober gar nicht genährten ^nntbienen

aunädjft bon ber Iraube abfielen unb ber SBrutanfafc tange nicht beginnen tonnte (bie

erfien #ö3d)en brauten fie im Slbril ein; bcigefefcte? SBaiaenmehl blieb unberührt)

3. 3fm Sinter toar nidjt in allen Sabengaffen Wahrung borljnnben unb obfehon fie,

toeil eingeteilt, eigentlich hätten nadjrücfen fönnen, mochten boch mehrere bem junger

erlegen fein; ein beftänbigeS Sedt)feln unb 3lblöfen ber äußerten SMenen fcheint boch

ettoa? umftänblich-

Ser mit toenig Äabital unb ficher in ber S8ienentoirtt>fdt>aft boranfcfjreiten toill,

berfdmffe fidt> grühlingSfchtoärme. 3Rtt einer 9lu?lage bon 12—15 2fr. ift'S abgethan.

(Schwärme, toofern baS Setter nicht ade lüde fbtelt, tragen bann toenigflenä ben

Sinterbebarf ein unb laffen für bai fotgenbe 3al)r ba? Sefle tjoffen. Siitb aber

folritje, ungeachtet flingenber üülünje, nicht überall fäufltct), fo mag toohl geraden toer-

ben, abgetriebene SDölfer fommen ju laffen, toietoohl bie Äoften t)5t)er ftnb. SSBie fo ?

r> fjr. Hnfauf, baju ungefähr 15 $funb £>onig, toa? immerhin nur eine befcheibene

9lu?flattung genannt werben faun, ba? Sachs, toeldje? boch <>"<h feinen Sertb, hat

nicht mitgerechnet. Sa? nun ? Unb bie längere Sorge unb größere ©efahr ?

9lm heften tt)ut man, bie ^erbftgäfte in einer mit frönen Snbcu unb geniigen:

bem Stntetborratb, zubereiteten Sofmung einjulogiren. Sotdje Saben bürften toeifel*

lofe Sölfer 3ur ©enüge bieten. gtiUt, Pfarrer.

Antwort 6: «ölit gutem 3ucfer übertointern nach meiner bieliätjrigcn Erfahrung

bic Lienen au?gcjeichnct ; — man bergeffe nur nicht 1. bie Söfung fo gehaltboll 3U

reichen, baß toenig Saffer mehr au?gefcf)ieben toerben muß, bann geht auch 9Jer--

betteln fet)r fdtjneü. 2. $ie SSölfer toährenb unb nach bem ^füttern toarm 3U halten.

SScifbielätoeife habe legten ^jerbft 3 nacfle 93ölfer erft im Sebt-, eine? fogar erft im

Oftober, feinen Sau aufführen in 4 großen SBtattrahmen, gana mit Jfunfttoabcn möblitt,

unb feinen ^robiant in reinem QüdtT auftragen laffen. 9113 (Jin^elbeuten haben alle

ausgezeichnet übertointert. SiH ^iemit nicht ba# fpäte füttern unb Umlogiren em*

bfehlen, gegentt)eil? ! Wber toa? man gelegentlich nicht änbern faun .... S)cr 3>or»

rath toar nach Schluß ber 3fütterung (ca. 10 Sage) größentb,eil? fchon gebecfelt. Sehr

geringer Verbrauch über Sinter — unb faft gar fein 5Bolf?berluft unb, toa? bie #aubt*

fache: Sfin g?rüt)jaf»r enttoicfelten fie ficf> recht erfreulich. gtamtt.

$tttti)trt 7: 3ft ber gfrageftctler ein 93ienenl)alter getoohnten Schlage? unb

behanbelt er feine SMenen nach oem befannten: „Wlnrgen, morgen nur nicht tyutt", fo

muß biefe ^frage entfehieben berneint unb baju noch betont toerben, baß ben Sienen*

bölfern bie nöttjige Nahrung im £>erbft gereicht toerben muß, ba man nicht toiffen fann,

ob bie Sienen im Sinter ber hettf<hfnben flälte toegen im Stanbe finb, bie anfällig

gereichte Wahrung 3U fich ju nehmen, ftaßen toir aber bic ftrage ohne £intergebanfen

auf, toie fie borliegt, fo müffen toir fie bejahen, treten folcfje Umfiänbe ein, bie ba?

füttern im Sinter nöthig macheu, fo folt biefe? fo borgenommen toerben, baß bie

Jöienen baburd) möglichft toenig geftört toerben. Unter feinen Umftänbcn barf flüffig

gefüttert toerben. 2Jcan reicht ben SBienen in biefer Wotb, berbecfelte ^>onigtoaben, ober

6anbi? ober 3urfertafeln ober auch fltiffigen £onig, ben man burch SBeimifchung bon

pulberifirtem flurfer bi? jur Icigfonftftenj bcrbict)tct t>at. Mc biefe gütterungdarten

finb *)cothbchclfe im Sinter unb bürfen nicht allgemein empfohlen toerben. Sie SBieneit:
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jüdjtcr finb bielfach folgen ©djlüffen auägefefct. (& tft ein ©efe£ ber Cogif, bafj

mau nid)t bom ©ii^elnen auf ba# ungemeine fdjliefjen barf. Sßenu aud) ein JBicnem

3Üd)tcr Hne SBienen toäfjtenb einem (jeHuben Söinter flüfftg gefüttert unb fie babon

gebradjt t)at, fo barf man boef) nirfjt als allgemeine Siegel aufftellen, man bürfe bie

SBienen im SBinter füttern. $afc ber betreffenbe Sienenjü^tet feine im SBinter gefüt--

terten SKcnen hat burd)tointern tonnen, baran ift nicht ber SBienenjüd^ter unb auch tiidjt ba§

gfüttern im 2öinter fdjulb, fonbern SBerljältnifff, bie nid)t in ber 9Jiadtjt bes Lienen»

jüdjter* liegen, 3. 93. gelinber Söinter, ober ftrenger, aber nidjt anhaltenbcr Sinter, ber ben

Lienen jeben 2Honat 2lu8flüge geftattet. 2)te allgemein gültige Siegel Ijeifjt: £ie SBienen

müffen im SBinter botlftänbige Siutje haben.

^ouis Mit «Sartori, IHUirattfe protefiiert in einem längern ©djrctbcn gegen

bie SluSlaffungcn bei #errn 91. über bie SBienen3udjt*$lu3fiellung in $urin. Söir ent*

nehmen bemfelben, nadj bem ©runbfato, audiatur et altera pars, ftolgenbeä: Offenbar

l>at £err 9t. bie Muriner Sluäftctlung unter bem (Sinbrutf ber letbigen unb nufclofcn

Quarantatne fidj angefetjen unb barüber berietet.

£>ätte 91. ettoaS mefjr 3«* auf bie SBefidjtiguug ber SBienenprobufte unb

©erät^e berloenbet unb etroaä genauer hingefetjen, fo hätte ihm benn bod) ber toenigfteuö

jroeimal größere ?ßabi(lon, alä ber in 3"?"$' nidjt entgegen fönnen, roeldjer ebenfobiele

«uäfleUcr aählte, att ber in 3ürid), obgleidj ber 9Jtailänber GentraUöerein an ber

9lu3ftellung nidjt Ztyil nahm, toobon ein einiger gerabe fo Diele unb fdjöne #onig»

mufter aur ©djau gefteüt hat, all fäinmtlidje 3ürd)er (Sjponeuten aufammcu genommen,

unb biefe SluSftefler finb mehr al3 einer. 3fn jtoei anbern 9^abtllon8 mürbe er nidjt

lOberfdjraubte fonbern mehr als 50 SBeuten unb, in einem eigenen SBienenhaufe berrint,

alle in Italien gebräuchlichen ©todformen, bcböWert unb leer gefeljen Ijaben. ferner

toäre ihm bietlcidjt aud) ber Sßabillon ber SBienenjüdjter SB. tfaranti unb ©artort auf:

gefallen, h>eld)er allein 3000 Uranien foftet unb 24 ©artorUSBeuten, beböllert, 23ienem

probufte, <5$erätf)e unb roiffenfd)aftlid)e #ilf8mittel enthält, bon ben berfdjicbenen

£onigfdjleubern, SBadjSauSlafjapparaten unb ungezählten fonfligen ©erätttfdjaften tuitt

id) toeita gar nidjt fpredjen. 2Ba3 91. am meiflen geärgert 311 haben fdjeint, roaren

bie ber nagelten ©euten. SBo biefe nur getoefen fein mögen! ©efejjt aber, er l)ätte

roirflid) nidjt 3U öffnenbe SBeuten gefeljen, roar'ä benn in 3üridj onberg? £a mar

2We3 mit fteben ©iegeln berfd)loffen, bon ^)iueinfel)en in bie ©törfe feine Siebe, nidjt

einmal bie Warnen ber SHuSfteller burfte mau notiren, nodj roeniger bie SBienen in ber

Stäbe befdjauen, obgleidj ber einige ©torf*) förmlidj in einen Älofe etngelcitt mar, fo bafe

mau gar nidjt erraten fonnte, ob er 9Jiobil' ober ©tabilbau enthielt, ob bie 23etoob,ner

fd)roar3e ober gelbe SJtenen toaren. Äaum in ben 2Jorl)of bcö SembelS lonntc man

gelangen, ba3 Slflerljeiligfte blieb 3ebermann unaugänglid) unb toäre er barum irgenb

au§ bem entfernteften Saube ber @rbe nadj ber ©djmet3 gepilgert.

3d) bin feit beinah? einem 9Kenfdjenalter 3mfer, f^ahe alle 20eltau§ftelluugen

(SurobaS unb gar mandje SBienenau^fteQung gefe^en unb moUte natürltd) auch in 3ü"d)

nidjt fehlen. 3dj höbe bie Steife balnn nidjt bereut, habe bort SMeleä, ©djöne§, unb

*) 2)ie Sluäfteflung lebenber Sienen fanb nur währenb ber 3e;t ber temporären

Sietten3Ud)t»9luaftelIung, 20.—30. ©eptember 1883, ftatt; ba$ betreffenbe Söolf biente

mehr 3ur 3ierbe inmitten ber apiftifdjen giora, benn al^ iUuefteQungsobjeft. 3). 91.
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9lHcS toof)l gcotbuet gefefjen. Weine Skttrauifjeit mit foldjen ©djauftellungen etmög*

lidtjte eS mit, troftbem baS Weifte unaugänglidj mar, tpib id) nur 3 5Tage in 3«rid)

betlneilte, einen jiemlid) tiefen ginblirf in bie ©d)toeiaetifd)e SBtenenjn^t ju geroinnen;

ttofcbem tjütete id) mid) aber rooljl im «Apicoltore», unfetet SBicnenjeitung, aud) nut

ein ©tctbenSroöttd)cn batübet 311 betlautbaten, ba id) mit nid)t auttaute, ?UIeS gefefjen,

tidjtig aufgefaßt unb otbentlid) bevbaut 3U ()aben. üftidu" fo 9i.; in 2 Sagen butcb/

läuft et bie bteimat gtößere Stutinct 9luSftef(ung, fiel)t nidjtS, betftetjt 9ticmanben, roitb

bon 9itemanben betftanben unb ift bod) fo unbetftotm, feinen roertfjcn Kollegen in

citca 80 3e '' ctl fein Uitfjeil batübet lntt^utfiftlcn, baS natütlid) nid)t anbete tauten

fonnte als: 9tid)t3 fyibe id) gefetjen obet bod) nut roenig unb SlHeS butd)etnanbet ge>

toütfelt. S>ie 9luSftetlung bleibt gtüdlidjetroeife bis @nbe Oftobet offen, bie Ouatantaine

roitb and) näd)ftnt§ aufböten unb id) batf mit roolrt etlauben, bie @d)toeijet SBieuen*

aüdjtet im Flamen itftet Stalienifdjen 3mterfattber jum Sefudje eingaben.

$et b,etalid)ftc empfang, baS beteitroiHigfle <5ntgegentommen (forootrt in £utin

als in ÜDtailanb) ift ^fjnen geroiß, unb id) tjoffe mit 3uöetr,(^t ®ie toetben t)iet bann

bod) nid)t 2WeS fo fdjtoata finben, roie eS £ettn 9J. beliebte, eS auf bai gebulbige

$abiet t)in3umalen.

(Ä. 51. in QbtXWtninqtn. Ten #onigetttag biefeS 3fal)te§ fann ntan in unfetem

lljale 3U ben mittelmäßigen aäb,len; id) erntete Don btei Söltetn mit Wobilbau bis

jum 1. 3uni 42 $funb unb roetbe benfetben jefet nod) übet ben Söintetbebatf IjinauS

31'emlid) entnehmen fönnen. ©djtoätme gab eS bei uns feljt roenige.

"gtt. ^5. in &ttblinqcn, ©d)affRaufen. (58 I)ettfd)t, ba bie eigentlichen 33 i enen*

3Üd)tet in unfetm Äanton bünn gefät ftnb, untet ben S3ienenl) altem aud) bie

unfinnige 9Jlobe beS SlbfdjtoefelnS bet SBienen im ^)etbft. Seiten #etbft Ijabe mit $tn.

©bab,n in ©djafffjaufen in ffiamfen unb SBud) an bie GO SBölfet bom ©djtoefeltobe ge*

rettet. 2)ieS l)at ben 9Menenl)altctn fo gefaflen, baß fte im Saufe biefeS ©ommetS

öfters ben 2öunfd) äußerten, id) mödjte biefen $>etbft baSfelbe toiebetfjolen. ©etbft ben

§onigf)ä n bletn gefällt baS ^Betäuben bet Lienen beffet «1» baS 2lbfd)toefeln, nad)*

bem ftc nun butd) ben etften SJetfud) ftd) überzeugt tjaben, baß eS oljne jeben 9tad)tb,eit

füt ben #onig gefd)teb,t. Sie £onigl)änbtet fommen aUjäb^tlid) auS einem Umtteiä

oon 10-15 ©tunben am SBattolomäuSmatft (26. Sluguft) in ©d)affb,aufen aufammen,

mad)en einanbet SDlitt^eilungen übet ben letjtjäfyttgen @efd)äftdgaug, übet ju ettoattene

ben ©rttag u. f. to. unb einigen ftd) auf einen feflen SlnfaufSa unb äJetfaufSpteiS.

Oft laufen fie ben £onig füt 50 (S.U. unb betlaufen itm füt 1 ^t. — „(Sinttadjt

mad)t ftatf!" 6in Söinl füt bie SBienenaüdjtet, toenn fie ib,n öetftel)en moUten!

©a3 f>cutige 3at>t betbient baS ?Jiäbifat „gut". 3temlid) bis biete ©d)mätme,

£onig unb botfteid)e ©törfe. 2Ba3 roiH man nod) mel)t? 9tod) einige fotdjet 3fal)te

unb mandjet bütfte »ietletd)t roiebet Sienen anfd)affen, feinen teeten ©tanb toiebet be«

Dötfetn unb nid)t aumatten, toie fdjon einige fid) mit gegenübet äußetteu, bis it)nen

ein ©d)toatm aufliegt. Sejjteu ^)etbft »etfaufte 3ud)tftörfe füt 25 3ft. unb fütalid)

öetmittelte einem Slnfänget ben 3lnlauf fotdjet füt 12 %x. fixriei, offenes SOßefen,

ftennbtid)e SBetetjtung, gutgemeinte 9tatt>fd)Iäge — nid)t @el)eimnißt^uetei — hutb nod)

mannen füt bie S8ienenaud)t geroinnen; benn „Sfflotte betet)ten unb »eifpiele teißen

l)tn" fagt baS ©btüdjtoott.

9. in Soften, ©t. ©allen. 3)aS 3at)t 1884 betbient bei uns bie 9tote

Mittelmäßig, ©djtoättne gab eS fetjt toentg; bon 52 ©tödfen tjabe nut ^ixta 5

3entnet ^>onig geetnbtet. ^)offe auf eine glüdtidje llebettointetung. 2)ie ©töde finb

bolfteid) unb gut mit ^>onig unb Rotten betfe^en.

% fi. <$. in ^ftt^n, Mam. Die Sienenaud)t im äßafliS, mo mfiftentb,eilS
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ein auträglidjel Stüma unb eine bortrefflidje ftlora, burd) Dbftbaumblütb,en ergiebiger

gemalt, anzutreffen ifl. liegt nod) immer fdjmer boruieber. 9ll§ £><»ipi"*fod)en müffen

faltblütigc iljrilnafjmtofigf et t unb grofje UnFenntnifj unb Ungefd)idlid)feit bon Seite

ber SBienenmirtlje angegeben »erben. Unter foldjen llmftänben ftnb bie SBerlufte fotootil

in ber 3luiminterung all ^ur Sommerzeit immer beträd)tlid) unb fann bal angelegte

Kapital nidjt ju jener £öt)e rentiren, mie e* tcutiren mürbe, toenn bie berfebiebenen

Gigentljümer mebr JBerflänbnifj unb l'iebe jeigten. 3mfer, im iöeftjje bon 8—20 Störten

fjabcu birfel 3ab,r 70 S
-Pfunt> bitf 31t 2 3«itner geernbtet. 6in Sßcroetä, bafe man fein

©elb bei 9lnfd)affung bou Lienen 31t loljuenbem 3'nf? auslegen mürbe.

Einigen greunben unb ßiebtmbern gelang es inbefj jmifdjen ben 3ffydfn

aJlörcl unb @om§ eine Sereinigung für SUer breit ung ber Lienen* unb ratio«

n ellern 3"$* fdjliefcen, unb murbc am 24. September in 2ar bie erfte 33er«

fammluug gehalten uub einige 2Sinfe unb diatljjdjtäge, mal 311 einer glürflidjen lieber-

minierung benötige, gegeben. 2Rit SKütfftdjt auf finanzielle Scötoierigfeiten uub bie

örllicb/n SBcrljältnifje, ift befdjtoffen morben, für einftmeileu nur je eine Sifyung im

^rütnafjr unb 4?erbft ju bemerfftelligen
;

jebod) roaren alle bon ber 9totb,menbigfeit

überzeugt, cl müffc bem SBolf nidjt blol burd) Sd)riften unb 39üd)er, fonberu burd)

bal lebenbige Üöort unb eigene Slnfdjauung bie crforberlidje Äenntnifc beigebracht merben.

^offen mir, ber junge SJerein*) merbe burd) ßinigfeit unb beleljrenbel 3uf
ommenn,irfen

feiner SJtitglieber feine Aufgabe löfen, immer met)r SJlitgliebcr geminnen, bie burd) reichere

Grnte für bie fteine 3tu3gabe boüfommen entfrfjäbigt merben, unb burd) tf)c SBeifpiel aud)

bie %mlex anberer SBejirfe jur 9tad)at)mung aufmuntern ! $ie #inberniffe finb jmar grojj,

aber mit 2Hutb, unb Umfid)t merben fie fid) bemältigen taffeit. 3ft ber datier erft

3ur <Jinfid)t gefommen, bafj aud) bie SBefdjäftigung mit ben Lienen ebenfo. ja nod)

meljr, aU bie miiljfamen Sanbarbeiten 9iufceu bringen, fo mirb aud) ber 3ögernbe fid)

gerne anfdjliefjen unb bal SSaffer bei ber ßuelle fud)cn.

Badirtrfiien aus Aminen unb ßantonen.

herein 901t £t. $affttt ttttt SJuigeomtfl. — 3>er 2Henen3Üd)terfurl in

St. ©allen, bon Süilb, grorft« unb ©üterbertoalter in St. ©allen. — Horben unb 93er=

eine in allen ©auen unferc» akterlanbes finnen unb trauten uad) Mitteln, bal lanb*

mirtt)fd)aftlid)e ©emerbe ju Ijeben, zu berboUfommnen, auf bag ber Sanbroirtb, feine

s
4Jrobulte ju bermeb,ren bermöge unb fie in möglid)ft rentabler SEßetfe 3U berroertfjen

miffe. Littel unb 2Üege ^ieju gibt eä allerlei, mandje ftnb leid)t unb birelte anmenbbar,

tonnen allgemein betroertljet merben, anbere finb tljeoretifdj ridjtig, aber praftifd) nur

fdjmer ausführbar. Söorurtljeile, ber £ang am Stltfyergebradjten, ^urd)t bor momentanen

Unanneljmltd)teiten uub Opfern, fie alle bereinigen fid) unb laffen moljlgemetnte unb

gutbegrünbete 3rortfd)rttte gar nidjt ober nur t)öd>ft langfam zur ©eltung fommen.

£em ©ruubfa^e ljulbigcnb, iu erfter ßinte burd) Belehrung bem gfortfdjritte

33al)n 3U brechen, merben l)cut3utage burd) Äurfe aller 9lrt uub Söanberborträge, burd)

^eb,rbüd)er unb 3 fitfd)riften bie Sünben ber Sanbmirt^fdjaft aufgebedt unb gezeigt, mie

Serbefferungen erzielt merben fönnen. 9Jlan ifl 3mar über ben 9cu^cn ber Äurfe unb

SEßanberoorträge nod) geteilter 3lnfid)t. ^tur menige unferer SJaucrn befudjen fie, bie

*) Vivat ber ^Benjamin ber fd)met3erifd)en iöieneubereine ! einige SHittheilnngen

über Warnen, ÜJorftanb, ÜJhtglteber3al)l je. finb fefcr ermünfd)t. 2. 9t.
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meiften 3ub°t« bleiben - fo toitb behauptet — unbelehrbar, befritteln unb befpötteln

ade Steuerungen ober (äffen gleichzeitig bie frönen SODorte be« Referenten ju einem D^r

hinein nnb jum anbern Wieber hinaus. S)a3 ift Wohl in bollern ©rabe Wahr, allein

bennod) finb, im großen ©anjen beurttjeilt, biefe Äurfe unb Borträge, Wenn richtig

gewählt unb organifirt, bon großem 9tut«;n, fie Wirten fidler. SBenn and} mandj' guter

9tatb jum linfen Olpe Wieber tynaui fliegt, fo bleibt bod) immer bies ober jene? bangen,

ber Eine probirt ba3, ber Rubere jenes, unb fo haben Äurfe unb Vorträge in ben

legten 10—20 fahren gar mannen gfortfebritt bewirft im Obft», ©cmfife«, Sieb* unb

SBiefenbau, in ber TOtld)«, 211p» unb ftorftmirthfebaft, in ber Bielwucbt unb foej'ell aueb

in ber — „Bienenzucht."

3fm Äanton ©t. ©allen finb brei SBienenjüdjteroereine. Vorträge unb ba8 gntc

Beifpiel erfahrener Bienenzüchter haben and) bi^ort« gute Früchte getrogen unb ber

2Robilbau (zerlegbare BienenWolmungen) bat mehr ober Weniger überall feine Vertreter.

3m großen @anjeu ober binft e% mit ber Bienenzucht in uttferem Aanion, meiftenS

Wirb fie noeb ffiftemlol in fteiueu, bünnWanbigen, armfeligen ©trohtörben betrieben

jum offenen 3ei^f"» ^aß ber Beftber bon ber Bienenzucht itidtjtd berfteb,t, bie Bienen

nur als gefunbenei 9iebenbicb betrachtet, fie Oerhungern läßt, toenn Langel an natür-

lichen #onigqueHen, ober toenn fie mit achtem Bienenfleiß raftloä ben ©ommer binburd)

£onig zufammengetragen unb bie ©tötfe gefüllt haben, fte „zum S)ant bafür" abfdjWefelt,

bem ©rfticfungStob überliefert, bie unfchulbigen, lieben Lienen ! Seiber gibt ts auch fyer

zu Sanb noch rohe Äreaturcn jur ©enüge, bie fcbamlos unb faltblütig an ihren eigenen

Bienen biefe traurige SHörberei boHziel)en. SCßer etwaä berfleljt bon Bienenzucht,

Achtung fühlt bor ber ftatur unb beren ©efeböpfen, Wer bie fjofjen, nur uubjbrtngenben

3wecfe ber SBienen im #auebalte ber Statur, namentlich in Bezug ber Befruchtung ber

Blütt>en unferer Cbftbäumc ju fd)ä&en berfteht, ber boHjtebt biefen Qfrebel nicht, er

Weiß fich fonft ju Reifen, um ben #onig au ernten.

Bienenzucht treiben ift inbeß feine fo leichte ©ache, ba3 ift ein ©efdjäft, Welche!

Wirtlich erlernt fein miß. Der Bienenzüchter muß bie Iftaturgefebicbte bei Bienenbottes,

fein BJerben, Seben unb ©terben burch unb burch frnnen unb muß bie WertbboHen

Erfahrungen unferer Bienenbäter fammetn unb ju 9cufee jierjert. Um unfern ©t.

©attifchen 3mfern ©elegenheit ju biefem ©tubium ju bieten, würbe bom Somite bei

biefigen Berein« bie Abhaltung eines Äurfes angeorbnet, unb ba« Somite bes fant.

lanbm. Bereins hat in berbanfeneWertber SEßeife bie „©Btttfcbaft" übernommen. $er ßurs,

ber erfte btefer 9lrt im Aanton ©t. ©allen, bauerte eine 2ßod)e unb toutbe bon 37

2heilnehmern befugt : Pfarrer, Schrer, Dörfler, Baumzüd)ter, £anbWerfer, Äaufmfinner,

Bauern unb einer modern Bauersfrau, „Äönigin" genannt.

ÜRit wahrem Bienenfleiß Würbe ftubirt unb braftijtrt bon Borgens früh bis

2tbenbs fpät, Bormittags in ber ©ebulftube, «Nachmittags balb ba, bolb bort an ben

Bienenftänben. Bon OTübemerben feine ©pur ! 35a ift es einerfeits bas B ;cnenbolf

fetbft, beffen Wunberbare Einrichtungen, ©efebe nnb ©eheimniffe bon Sag ju lag mehr

bie 3uhörer ju fcffeln bermochte unb anberfeit» berbanfen mir eS unferem ßurelebrer,

£errn Pfarrer 3cfer in ©olothnrn, ber — ein Bienenzüchter in lh«orie unb $rartö

- es berftanb, burch feinen flaren, populären Bortrag, burch feine ©etoanbtbcit unb

9luh<: in ben Uebuugen bie Äurstheiluehmer fo recht zu überzeugen, z" begeiftern unb

für ben gfortfdjritt in ber Bienenzucht zu gewinnen. S)ie Borträge Würben je Bormit«

tag3 bon 7—12 Uljr laut Programm abgehalten unb Wollen wir hierorts ben ßefem

biefe* Blattes ben Bertauf ber Hebungen etwas näher fd)ilbern unb babei in freier

Qform einige nü^ttcr)e Söinfe. wie'd fein unb nicht fein foll am Bicnenftanb, einflechten.
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grfter Nachmittag. <Si» llbr fd)(ägt'$, Huärütfen Reifet e3; jet?t getjt'ä an

bie lebenbigen SBienen. liefet unb 3fener 30.3er!, ex füfjlt fid) nod) nicht ganz ftidjfefl,

ihm grufelt'ä, fdjon beifct e§ it)n auf ber ©tiene, ja möglicherroeife — benft et —
hob' id) in 10 Minuten fdjon ein gefd)h)otleneä 9lug', 0 roe^! Iiod) ein Üroft: mir

haben ja einen 21potbefer unter un3 mit einem giäfdjctjeu ©almiaf, ber toirb ben

©djmera Iinbern unb bie ©efdjtoulft abroenben.

SBBir Reben bor bem SBienenftanb ber #erren \V. unb T. @r ift neu, für

ca. 30 Hölter eingerichtet, in bon SDBinbru bolltommen gefdjüjjter unb ruhiger Sage;

ftet)t auf 4 eifernen ^Jfär>len, bereu jeber unten mit einem 5 cm. breiten JBlccbgefäjj

umfangen ift. 2)ie SJoctjrinnen berferjen biefe 4 ©efäfje mit StBaffer. SBoju ? 3t)r armen

SKmeifen, bie 3fb* überall nafdjen tooflt, mo'3 nad) #onig unb 3utfobjaffer riecht, ttjr

ipiaggcifter be3 SienenaüchterS, „bis Ijicljer unb nid)t meiter", ba ift euer 2Beg berfpttrt

mittelft Söaffer, unb nid)t eine fann baä SBienenbauS erflettern.

3m Innern be3 $abitlon3 ift Kaum genua. 311m Arbeiten; ba3 einige fünfter

in ber £t)üre fann, toie bie SBieuen anfliegen, burd) einen leichten ©cijroung um feine

HJtittelacbJe gebret)t roerben, fo baft bie Snnenfeite beä Qfenfter* plö^Iidt) nad) außen

fetjout unb bie Lienen fofort abfliegen fönnen. Sie Üttänbe ringsum finb berfdjtoffen,

feine SMene nod) äöejpe fann ben ©inbringling jpielcn. Sic untern atoei ©tagen finb

bortäufig für Ginjelbeuten eingerichtet, bie brüte (Stage bcftct>t auä einer 3Jceh,rbeute

mit 10 SZBofjnungen (SBaljer mit ^ouigetage), eine genau toie bie anbere, fo bafj

ein beliebiger SJtähmcbens refü. 2ßabenn>ed)fel möglich i ft- 5Daä ift aufjerorbentlid)

angenehm. 3fn einem SBienenbauä follte» alle 9tähmcben genau gleicher ©röfje fein,

bann fann man beliebig heute bem einen ©toef eine SÖrutwabe entnehmen unb bem

anbern jufefcen, morgen eine $on groabe, übermorgen einen Ableger bilben ic. 9ttd)t3

ift babei ärgerlicher, als ba* ©egentljcil beweiben, njenn'ä nicht pafjt unb toieber nicht

pafct. (Sine 3Jtebrbeute hat ben SOortbeil. bafc fie im SBinter fehl Warm hält, je jtoei

Söölfer nähern fich ber gleichen ©d)eibcttanb unb errcnrtnen grgenfeitig bieje unb bamit

fich felbft. Sluch beanjprudjt fie weniger JRnum unb toeniger £rfteflungäfofteu, ali bie

gleiche Sluaahl (Sinbeuten. üie^tcre haben tjintoieber ben Söortt>cif, bafe mau jeben ©toef

einjelu berftellen ober gänjlidj entfernen fann.

2)ie Fluglöcher unb ftlugbretter finb nach amerifanifchem Softem (fictje jtoeiter

Nachmittag) gebaut, oerftfciebenfarbig umzeichnet, jebeö SQolf hat feine eigene Ofarbe unb

gctoöhnt fich au biefe, fo baß bie Lienen unb namentlich bie Königin auf ber Sttücffehr

ihr $eim leichter erfennen unb toeniger auf benachbarte f^lucjlöcr)ex fich berirren, um
bort auägefdfmiffen ober gar abgeflogen 3U toerben. 3)or bem Öicnenftanb finb junge

SJaumc unb roeifje 9tüben gepflanzt, um ben ©drtoätmen (Gelegenheit ju geben, fid) an

biefe, nicht ettoa an f)ot)c SJäume abaufc&en.

„SGBer toagt ei, fltitterämnnn ober Äncd)t, ju - öffnen nun einen ©torf?" b>&

e3 jefct. «uSgepacft mu& er merben, roir rooHeu bie SBaben. ben ^)onig, ben abgelagerten

Jölüthenftaub (bie Hauptnahrung ber 33rut), bie 3Biencn ade, tooHen aud) bie Äönigin,

bie ftol&c 9Rutter ber gfamilie fer)cn, mir moüen überhaupt toiffen, unb baä ift ja ein

äeid)te3 beim Äaften mit zerlegbarem SB 0 u, ob 9lHcd in Crbnung ift, bie ÜRähm«

djen in richtiger @rö|je unb Stellung, bie SBrutloaben unb ^jonigtoaben funbig gereiht,

toir tooHen ferner fehen, ob bie Königin ihre $flid)t erfüllt, ein reid)e3, gejdjloffene«

SBrutlagcr aufmeist unb fich Damit a(3 junge, ooüblütige Ofrau betoährt ober nicht.

2üebe bir, toenn beine fjlügcl aerfc^t, beine grüfee unb 3 e^en wicht mehr elegant unb

botlaäblig, bein Seib bon paaren bloß, beine iHrut fpärlich unb unregelmäßig ober gar

nur brohnenartig, „bu alte, abgelebte *ü?abame,* man aerbriieft bir ben SBruftfnften
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unb au§ ifi'ä mit beincr #errtid)feit; eine junge mufe toieber Ijer! 9iur too eine

junge, üppige Äönigin t)errfd)t, fonn ein ftatfeS, freubigeä SJolf erflehen. Taä unb

nod) bieleS Änbere mu§ ber Sßienenjüdjter toiffen, toiH er mit Erfolg bie SBienenjudjt

treiben, »©tum bortoärtS jejjt, legt $anb an'* SEßert unb jeigt Söabe für SDabe bor\

fo lautet ber Jöefeb,l. Ein Sekret ift, toie getoöfmlid), ber aflermutlngfte, er ergreift

bie SBabenjange, fjebt au« ba3 gfenflertein, bläst mit trodjernfter OTiene unb boHen

Warfen eine €igarren=9taud)toolfe formte über bie 93ienenfcf>aar unb nun, Anfänger, pafj

auf: SBiflft bu bor Stilen bid) gittert, fo Ijanttre mit äufjerfter 9htb,e; fyiud)e bie

Lienen nidjt an, bielleid)t ift bein &aud) ba3 @egentr)eiC Don toofjtriedienb unb ba§

Raffen bie Sienen; blafe mäfjig bie ftaudjroolfen über bie SMenen, nidjt fjaftig, fd)nau<

benb roie eine Sofomotibe; ftetje etroaä feittoärte bom Äaflen, jic^e jiterft unten bad

iüäljmdjeu bor, ei 31t löfeu bon allfälligem SJerbanb unb nun lüpfe ober rntfrfje —
gana milbe unb tangfam, tjödjftcnä im "/« Soft — bad 9täfnnd)en fammt SBiencu

unb £ab unb ©ut b,etau*, untcrfudje § für §, unb roenu bie SBunbeSberfaffung bann

gehörig rebibitt ift, fo fdnebe bic 2Baben toieber regelrecht mit aller Söorftctjt unb

©djonung unb ofjne nufclofe 3ög«ungen jufammen, bamit redtjt balb bie 9tuf)e toieber

f)ergeftellt toetbe. ©0 tjat'l jener ßetjrer gemadjt unb ein Oberer tjat'd itjm nadj*

gemalt, bie Unterfinning ging glütflid) bon ftatten unb bai ganje S15BE tourbe

praftifd) burdjgenommen. Ter ärgfte ©djretfen bor ben ©ticken ifi ja fd)on überftanben,

finb ja nur toenige geäjt roorben , man jief)t bie .£>äube b,eraud au3 ben tiefen

.grofentafdjen, ftrerft ben im Äragen fjalbberfterftcn Äopf toieber fjerbor unb idjon fütjlt

fidf> 3teber ein £>elb, bie ©d)lad)t, ofjne bie hinten 311 betlieren, mitgeinadjt ju fjaben.

E4 gefjt aum atoeiten Sienenftaub. Ter SBefifcer W. ift fein ©rofjbienetwidjter,

er treibt nur 3}iencn3ud)t jum Vergnügen unb um für feine Äinber ächten SMencnfjenig,

eine ftaturmebijiu, 31t probieren. W. tonr lehteS 2faf)r in Su^erit am SBienenturS

unb fjat bort oft unb oft t)ören müffm: 3fr)r ©t. ©aller tjabt jtoar tüchtige $mfer,

aber mit euern SBntyerfäfldjen feib iljr auf bem $oljroege, ib/ mü§t größere Mafien,

größere SBrutroaben, genügen b Sßlalj für $onigablageruug t)abcn; grofje Söller

mit 40- 60,000 SBienen müffen im 3Jlai parat fein, toenn'ä U% gebt mit ber £rad)t,

bann roerben in guten 3ab,ren bie SRagajine oft innert toenig lagen mit #onig gefüllt

unb Snbe SWai fängt man an, 3U ferjleuberu, lauter feinen föftlidjeu 2rrüf)ting§l)onig.

Ter iBaljerfafteu ift 31t tiein für reiche £)OHtgjab,re, bie Lienen finb beengt im $ta&,

toeil bic Qetten bi3 in'3 SBrutneft mit £>onig gefüllt; — bie Äönigin finbet mit 9lott)

nur 3crfitreut auf allen SÖBaben etroai 5pia^ aur ßterabtage, in gfolge beffen SJrut unb

^>onig unter einanber liegen unb ein Slu§f^leubern 311 rechter Seit unftattb,aft ift;

man miife roarten bamit bi3 ?(ugttft, aber unterbeffen fabelt bie SBienen biel 3«it

gefaulen3t unb l)aben ben feinen fjfrü^linge^onig 311m Xljeil felbft profitirt. 9ilfo

red§t grofee ÜBölfer, im 3Wai fct)ott genügenb $la^ im Sorratt) unb babei ftetä eine

junge Königin am sJtuber, baS feien bie Siegeln auc^ für ben funbigett ©t. ©aller

3mfer, Jtlima tyn unb Älima t)er ! W. b,at be^alb ei getoagt, einen SBürfhÄaften

(5öierbeute; an3ufcb,affen ; leiber fonnte bem Äurfe nur eine mit 33olf befehte 2Bob,nung

borge3eigt toerben. 2üatum? Ter haften fam erft im ^acb.fommer an unb bod) foflte

er abfolttt bor SBinter mit Seit gefüllt toerben. (£3 fonnte bieä erft int Oftober ge*

febetjeu unb 3toar burdj Einbringung leerer S3ölfer (auä ©trotjförbeit abgefdjoffen,

toeldje 311m ©d)toefeltobe berurtfjeilt toaren). Seerc Söölfer in leere ftäften ob,ne SÖBaben

ftcHen, im Oftober erft, ba3 erforbert ein (5jtra»©lüdf, toenn'd gelingen fotl. Tie

Lienen bauen im $erbft nidjt metjr gerne, fie bauen nur jotoeit fie Selten braudjen,

ben 3"rf'<toafferfjonig auf3ujpeidjern unb unterbeffen toirb, getet^t burd) bie Fütterung,

fortgebriitet. ©0 gieng ei tjier. 3m Teaember flellte fid) bie Äöltc ein, bie jungen
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Lienen fonnten fi# mefjr reinigen; an leeren 3(tttn oW Sßinterfife unb ju

gegenfeitiger ©rWärmung feblte ei, einzelne ^omgaellen blieben unberbecfelt unb ber

©abging auägefe&t. Äutj, brei SBölfer Würben rufjrfranf unb ftarben babin, bo

fysTf fein Softem metyr. Sine SWafaung für Anfänger, nid)t erft fbät im #erbft

33ienenjud)t mit leeren SRäfmtdjen anfangen, anber* man fönne leere 2öaben einteilen

unb bie ftlüfftgfütterung fuäteflen« <5nbe September beenbigett.

S)ie S9ürft«aJierbeute. Au&en«2Banbe bobpclWanbig t>on bereits
|

10 cm fcitfe, #ötje im Sidjte (brei ©tagen) 62 cm, »reite im Si<f»t 30 cm,

9täb,md)enbreite (aufjerfantig) 28 V* cm, töäfjmdjentjölje ber SrutWabe 36 cm, I

ber Honigwaben II 1
/* cm. 3ebe <5tagc f)at ein eigenes ftenfterdjen, bie SJecfbrettdjen

tjaben unten bienenfyofje fctjmale £eiftdjen unb liegen btrefte auf ben ftäfmtdjjen. $er

Äaften ift 90113 genau gearbeitet. 2)a3 fann nur ein tüchtiger Sd)reiner, ber aiigleidj

«ienenjüdjter ift. @anae SDßaben (36 cm Iwd)) finben fid) nur im 95rutneft unb atoar

*»-7 Stücf, ber übrige ?ßlab Wirb mit #ontgWaben (fleinen) befefct, meldte t»on ber

Königin feiten beftiftet Werben, je nacf) bem bie Sradjt glüdtt. Set reifer %xaä)t unb

funbiger Seitung fann fo ein Stoct f$roer $onig liefern unb für 9tad)aud)t ifl geforgt,

tenn bie Äönigin ^at grofje SBrutWaben in ifjrcnt Si&, it)r Srutueft ftetd teid)ttd) mit

«rut befefct. ®i ift ein fct)öncr Anblitf, fo eine große SrutWabe bidjt befefct mit

Sanfenben bon Giern unb jungen Sieuen. 3m 2öinter toirb aud) ber SBürfifiodf berengt

auf 5-6 2ßöben, bie ca. 30 dm» gebedfelten #onig enthalten muffen.*) $er f)o\)U

tRaum oben unb hinten toirb mit feinem, trodfenem ©mb ober mit Äiffen bidfjt auigeftobft,

baß bie SBiene fdjön toarm Ijat. So eintogirt, eng, trodfen unb toarm unb baju an

ruhigem Orte, fyält ber SBien fid) Wof)l, betoegt fid) wenig unb jefjrt Wenig. Wait

ijergeffe babei ja nidjt, bie gflugfrfjieber auf SBieneit^ötje ju berengen, bamit nicfjt etwa

«Käufe einbringen unb Med barnnter unb barüber rtdjten. S>ie gfluglodjer bed oben

«rwätmten ©ürfifaftens flehen auf ber Oftfeite. SHefe Seite ift gar nidjt fo ungünflig,

toie flJtondje glaubeu. 3m Sommer leiben fie bon ber $i|je nidjt, unb ba fie fdjon

aana früt) 9Jtorgcn3 bon ber Sonne befdjienen Werben, fliegen bie ÜBtenen früt) au3 jnr

Arbeit unb — SHorgenfiunb bat ®olb im 9Jlunb — am SJtorgen fjaben bie SStütben

am meiflen #ontg. 3n St. ©allen bat bie Oftfeite aU Ausflug ben <Rad)tf)eit, baß

bie SBiencn im SOBinter, aud) wenn f)ie unb ba ein Warmer fonniger Sag eintritt, biei

nid)t bead)ten unb fo itjren AuSflug jur Reinigung berbaffcn. Oft fliegen bie Stetten

auf ber Sübfette aui jur Reinigung, wäfjrenbbem bie anbern auf ber Oftfeite feine

Sonne atmen. 3n biefem gaQe WedTe man bie lederen fiittftlid), burd) @int)aud)cn

unb Ätobfcn am Qrtugtod), SBorfefecn eineä Spiegel*, ber bie Sonnenftraljlen in'^

gfluglod) fpiegelt, einlegen bon ljei§en Steinen t)inter'§ gfenflerdjen, k.

9codj ift'd nid)t geierabenb. 2Bir müffen nod) ben Stanb unfcreä alten Wienern

baterS W. befugen, ber un», bort angelangt, Allerlei erflärt unb namentlich und bie

Ärainer=S3ienen bor^eigt. (&Z foden fid) biefetben gut bewähren, feien fleißig unb wer

auf 3Bcrmeb,rung fetner SBölfer bringt, Wirb burd) bie itrainer Sefriebigung finben,

feenn fie finb feb,r brütig unb fd)Warmluftig. daneben b,aben fie für ben Anfänger ben

Sorjug, ba& fie fanftmüt^ig finb, wie bie S4)afe, unb felteu au'd Stetben Denfen.

(gfortfe^ung folgt.)

•) 6in QSJejimeter ArbeiterWabenflädje enthält ca. 383 ©ramm £onig. 2. tt.
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Btenenjtamtrc für ira* Jaftr 1883.

CK— /Tis
örr. CtS. Ort. (St*.

1. Aaffafalbo per 1. Januar I080 .... 5220. 24

2. CKntrittSgelber bon 57 bem SSeiein neu beigetretenen 3Rit»

o7 ~
3. 3at|te§bei träge öon 370 bisherigen itnb obigen 57 neuen

gjhtgltebetn ä g?r. 1 42<. — inj
484. —

4. viDonnpmenregeuutjTen uou oi.»
t
<t ininnDiiajcii «.'uionnemen

unb SJtttgliebern ä gr. 4 . 2518. -
„ auStfinbifdjer Abonnenten . 67. 86

13 «poftabonnenten .... 54. 60

„ burdj bie 99utf)t)anblung #uber u. (Sie.

per 1882/83 24. 50 2664. 9(>

5. <hlö3 auS früheren 3ab,rgängen bet 93ienenjeitung . • • 19. 95-

6. „ auS 12 Gjemplnren 93etlepfd) k 5 fix. 60. —
7. Sin berfd)iebenen Attnoncengebütjten u. bgt. 102. 91

Summa Gtnnobmen ^r. 3,552. 06

B. Jlusgaßen:
1. floften bet SBienenjeitung, SRebaftion, SDrurf, (Sjpebition unb

2100. 52

2155. 92
2. 3rür fonftige Srutfarbeiten • • 17. —
3. fjtir Anfifyiffungen für bie $ibtiotf|et .... 74. 55^

4. 9teifebetgütunganbieSorftanbSmitgtieber bei 9tntafe ber 3>orftanbäfi^nngen 80. 85
5. pt gtanfaturen unb 5ßorti ber SorftanbSmitgliebet • • 96. 93
6. SBeittog an bie SanbeSauSftettung 3ütt$ 1883 . • • 400. —
7. Qrür Anlauf ber 5ß^otogrQpbieen^tuei3er.S3ienenaü(%ter fammt Statunen 100. -
8. ftür 424 ben SereinSmitgliebern jugefanbte (Sremplare Äataloge ber

SBienenaucb>AuSfteflung • • 169. 60-

9. SBerfdjtebeneS

:

a) gfür 1 SRappe jum Herbarium .... 14. 20

b) Anatomif<f|e Abbilbungen ber S9:enen 16. 50

c) gfür Annonriren ber f<f|toeijerifdjen Jöienenjeitung im *

9luäfteflungS*ftatalog 40. —
d) 3uf^>ugan^>rn.9titterbei9)ermittlung bon$aibebienen 16. -
e) gfür ©inbinben bon SerlepfäS Sefabucb, . 10. -

3. 90

g) ftür SBienen«£mbl6me bei Antafc ber aöanberberfamm»

4. - 104. 60

© u m m e Ausgaben 3199. 45

3>ie (Stnnatmten betragen , . fix. 3,552. 06

3)ie Ausgaben betragen . 3,199. 45

Verbleibt Äaffa.Salbo Pon ffr. 352. 61,

3ug, ben 31. ©ejeraber 1888.

£er 93etein3«affur : SP. X&eüer.
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Die 18. Söanberbcrfammlung t>eS Sereina fdjtoeijet. «ienenfreunbe b,at auf ben

Eintrag b,in ber 9led)nung8rebiforen, ©berftlieutenant Äaltenmeber in SBafcl unb

^orftbertoalter Söilb in St. ©ollen : „ed fei bet bom Äaffiex botgelegten unb bout tßrä*

fibettt unb SIfhiar unterzeichneten JRedjnung be3 ÜBereinS fd)tDeijerifd)er Sienenfreunbe

pro 1883 bie Genehmigung 3U erteilen unb bem Jlaffier für bie 9tedmung3füb,tung.

fotoie bem 93orftanb überhaupt für bie öermaltung uub görberung bet 2)erein3«3jnte*

reffen bet gebübjenbe Dan! au^pre^en," obige SRedmung pro 1883 genehmigt unb

bem £errn SöereinSfaffier, unter befler Söerbantung feiner ^Bemühungen, D6charge ertfjeilt.

3ug, ben 14. ©eptember 1884.

Der 33erein3präfibent : Der Slftuar:

g. gefier. "gl. gramer.

lUabenjangeu, jölabeHmeflcr, \o\w ammhanifdjc $QUdjmafdjmeu
empfiehlt 31t gefälliger 9lbnor>me (49

A>dnridl SdMirrcr, TOefterfdunieb in Wcuufird), Sit. ©djaff Raufen.

Einige Rentner Sdjlcufccvljonifl
berfauft ä f?r 2 per Jtilo, franco beliebige fdjmeij. Sßalmftation

50j in Steingarten, 9lntgau.

^amUtent>er£äCtnt("|fe §aC6er
Toünfd)t man ein SDmtcnfiaue mit jroei bor 4 ^arjten neu erstellten eraft gearbeiteten

unb roarm faltigen 3n)ölfbeuten, SJürfi:;3efer«©nfiem, mit 24 grfun He n

unb flarfcn öölfern befetit, preiätbürbtg ju berfaufen. Tic Sölfer finb ade eingetointert,

mit genügenbem unb gutem äütnterborratb, berfeben, befi^en alle junge Königinnen au£
ben Jahrgängen 1883 unb 1884; 5 berfetben finb ädjte Italiener, 2 ädjte Äraincr.
bie übrigen ÜBaftarbe beiber Meiern. 3fm SBtenentjaul befinbet fid) ein grofjer, burd)

©eiten» unb Dadjfenfter erhellter unb bon Mußen ganj abgcfdjloffener töaum jum un=

geftörten $antiren an ben Sienen. fRöljcre äuätunft erteilt

53) 3. 2tUikitmann, «udjbrucfer, Ufter.

Der Uuter3eid)netc empfiehlt fid) ben 2it. Süienenaüd)tern jur ttnfdjaffuug bon

aU: £5tenenfiafteti, cStnjff- unb SJleljrOiufen, fotoie ganje Kaution uad) allen borfom=
menbeu 3Jta&en, $öiUiiinjud)tRäflaVn, §8adjsprefleii bon @ifen,

<
Ä<mitt.fdHeut>ermafdjtnen

nad) neuefter ßonftruftion mit 3flb,n» ober 5*iftion3gctrieb, ganj geräufcbjoä, paffenb

für äße in ber ©djtoeij borfommettben mir befannteu 2öabenmajje. 'gSä'ljmdjett aller

Dimenfionen, bestellbare £d>a6fene jum Slbfägen unb 3ufammennagcln ber SRähmdjem
trjüile, fotoie ©djabloneu jum Anreiben bon Äunfttoaben, Jlöuiginjufetiapparate jc. k.

«Häbmcfientljeife bon fiinbenljoh per Meterlänge tob, a 3 9tp., gehobelt 4 9tp., genau
auf'ä 2Jiafe jugefdjnitten je 1 Sappen mehr, ©enaue «fflajjangabe fotoie Slbreffe unb
Angabe ber nödjften eifcnbafmftation ift ermünfdjt.

NB. SBeftefler bon 9Jleb,rbeuten r^ßabiflon), toeld)e uäd)ften 5rüb,ling gebraucht

tberben motten, motten bie JBeftettung fd)on im ^orminter madjen. Die »eftettungen
roerben ber Reihenfolge uad) aufgeführt unb garantire für gute, folibe unb praftifdjc

Arbeit. 6$ empfiehlt fid) befteu* (55*

»etilen (6t. ©allen), im ©ept. 1884. «Uoi« Slühnc auf ©fä&.
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ntilfrelm JBcfl, Spendet in £fhmtcru, §ürtd>,
liefert

1. ©(tlrober- OTa}dnnen für die IPabengröfjen, geränfdjlos gefjenb, foltb.
2. Kau£b»01a1cbmen, Scfcroa*rafprifcen, Eienenpauben mit einfadjem unb boppeltcm

Ptfter. roaefrsfanntpen, um bic 2Kittelt»änbe ju befeftigen, SctwarmbeuteL uMer,
oanp, autenwttiiger, ttaebsformen, fcontgßebe, Pfetfenöerfel. I. preis an ber
£anbesausftellung tn §ürtdj t883. (5*

IPiifrdm Seft Spengler in fflunteni, ^ürtefr.

Prfi0üft?fid|»i| idrr Sinn, iännftmobm ffr.
berfenbe auf 2öitnfrf) grätig unb franco (2u9

2*ntelbeA b. $eine, jßrob. ftannober. gftfjj ggfgtgf jnn.

^{echten -Schweiber ^Bienenhonig
fauft gegen SBaor unb nimmt 2TCnfier mit Preisangabe entgegen

Jorgen am 3ürid)fee.

«eittttd» »ib<t, 6onbitor.

3u »erfattfett

:

^>lUtl «OlVlUVlimi 3. «Jjlc«, fcirjbobcnhjeg 48, 8*af«I. (52

3u »erlaufen:

toerfauft, je nad) ^Belieben, ©id) ju roenben an
56) moi» fttthne auf ®fä*, Kenten (St. ©allen.)

:*§ 1« »Mb fU&eruc WtMUt.
7 (tfircuMplomc unb SRcbniflen.

^ac^Jöwaarcn=^faßriß
fcon

M wetJUrtun ®vo$U, ©tffetn, Danton Kargem.

i&pect alifäf

:

an* meinem unb gelbem reinem SBienenroadjfe in befannter feiner Prägung, &a-
für SB r u t = unb ^onigraum beftimmt.

©rofee 5Pretäermaf}igung für bie tit. 9Menenjüd)teröereine bei En gros-SBeaug.

$tt\8-(£onvante unb S»»f»er aratt# unb fr<m«o. (25°
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-gvämivt 1888.

,8~ MMfkmim 188^888,

empfiehlt in fdpnfler Ausführung, laut bieten 3euflniffrn ali bortrefflid) anettannt;

ferner: 3>iiiljju<fcrtafeltt, erptobt für 9tott)* unb efecfulntionofütterutta, in

:Hdl]mri)ctt nach babifäjem unb normalem Wa§e paffeub ä ©tiirf Warf 1. 10; borjüg«

lid)e ^Bienenhauben auS 5Drat)t Warf 1. 50; neuefte, fetjr praftifdje ©ntbetflungSmeffer

Wart 1. 80; @ummUgingcrf)anbjJjut)e, patentirt Wart 6. 50.

»erfanöt auf fd)tt>ctsevtf4K« SM*!
$reiS»(£ourant über fämmtlid)e SBienengeräthfchaften gratis unb franro ju $ienften.

$sevmann 33ru6er, SB a t b « $ u t , S3abe».

27°; 2öad)3bleicb>, 2Bad)Sroaaren* unb Äunfttoabenfabrif, 5Bienenjüd)teiei.

'UTichi übevfehen l

Itoflcnbcs (Sefdjctilt für Smker-Jrauen unb ftödjtfr.

Stuf bielfeitigeS Verlangen beS hochgeehrten ?ßub(itum3 erlauben mir unS mitju»

teilen, bafc mir bie Secepte für bie in #onig conferbirten fjfrüdjte (tmdjfeineS GompotS
in einem 2bud)e unter bein ütel bie ©erjetmiuffe bei £{rrüd)te>(£onferbireu£ jufammenges

fafjt ^aben, unb [teilen felbigeä gegen dinfenbung Don 3 Wart (1 ©ulben 75 Äreujer

öfterr. äöährung = 4 ffrr.) franco bem tjodjgeel'iren SPublifum jur 23eTfügung.

Unfere £>onig:(£ompot3 mutbett bereite prämirt mit ber fteinen ftlbernen WebaiQe
tl. tyxtii, großen filbernen Webaifle J. üßreiS (bei oielen ßoneurrenten) auf ber Stody-

funft'SluSftellung ju Seipjig 1883, unb liefern barauftnn baffelbe an ben königlichen

Säd)ftfd)en ßof.

2>iefe3 Gonferbiren ber Orrüchtejeidmet fid) not allen anbern burd) folgenbe Sßor jüge au*:

1. ©rofee 3ctt= unb @elb*€rfparni&.
•2. 3ft bie Naturfarbe boflfommen erhalten.

3. 3ft Sftud)tgefd}mad fomie Aroma ooQftänbig ermatten.

4. kommen toeber ©altcrjl nod) irgenbroetche Webicamente babei in Anroenbung.

5. Äann fid) 3feber, er habe fd)on biel ober nod) gar feine ftrüehte eingelegt, fid)

biefelben auf eine leidjte unb billige Art unb SGBeife beschaffen.

©leid)jeitig ertauben mir uns baS hochgeehrte ".Jkblifum auf ben SBerfanbt unferer con*

ferbirten (Jfrüd)te in 3ßoftförbd)en jum greife bon 10 unb 20 Warf aufmerffam ju machen.

3)er Söerfanbt bon ßonig*©bampagner tjat gleichfalls begonnen unb foftet bie '/> CJIafdfjc

2,25 Warf, bie V» örlafd)e 1,25 Warf.
SBefteHungen merben gegen Nachnahme ober borherige (Sinfenbung beS SBetrageS

(SJriefmarfen aller SJänber merben in 3abl""fl genommen) auf baS SBefte unb €d)iiellftc

ejpebirt bon ber ßonferbenfabrif ber

©cfd)toifi«tr ©raun
14") in 93 o j a n o m o ,

^robinj $ofen.

3ttQa(t: S>te 18. 9)erein8berfammlung in 3"fl» bon ber Stebattton. — S>er

$onig, Referat bon Dr. 91. bon $tanta. — S>er 93ienenjücf)terte()tfur3 in ftnonau,

tmn J. R. E. — Sfmferfchule. — ^mferfpredjfaal. — Wad)rid)ten aus Vereinen unb

Äantonen, ber SieuenaüdjterlehrfurS bon ®t. ©atten, bon gorftbertoalter Söilb. —
33ereinered)nung pro 1883 — Slnjeigen. -

SBeranlroortltd)e SRebaftion : 3f. 3f e f e r , Pfarrer in ©ubingen, Ät8. Solothuru.

9ieftamationen jeber 5lrt ftnb an bie 9ftebaftton ju rid)ten.

5i)rud unb gjpebition bon SB. ®cb>enbimann in ©olothurn.
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lh\mon»Kettling.
(Örgan Her fdjroeijertfdjen Vereine für Sienenfitdjt.

.fretanSQcgi'ben toom

Perein fäxoetyt. Bienenfrennfce.

<Erfcb,eiitt monatlid) 1—1 V* Sogen flarf. %bonnement£prei6 für Wd>tmttglieber beß f>erauögeberif$en
Stettins Hr. 4. — (?$ toerben nur OabrcSabonnemente angenommen. £>iefclben flnb 311 abrefftren an
bie ttebattion, $errn Pfarrer 3e!er in Bübingen bei &olotburn. — $tir ben ^iid^panbel in Com:
miffton bei $uber u. ftie. in Seen. — (£tnrfi<!tin!f{<gebü&ren für bie SJetitjeile ober bereu jRautn 20 Stä.

jßrtefe unb Selber f r a n c 0.

M. X, VII. 3<U)r(j. JV2 11. ttouftnbcr 1884.

XVIII. B)antartarfammamg
bee üeraite famv^. Sienenfreunbe ben J4- unb |5. September |$$4

in |*ug.

tett $*nifj«
Heferat rou ßrn. Dr. 21. t>. Planta, Picepräftbcnt bes Peretns fdjtocis. Stenenframbc.

.(Sdjlufe.)

nTNn Sßreujjen Ijat baä Ägt. ftinangminifterium taut 33eric$t ber Söörfcn^

ESaS^itung ben fogenannten ©c^roetjer^onig, nacfybem bie Unterfuc^ung,

einen toorwaltenben ©e^att »on «Stärfefyrup ergeben, mit 15 ÜRarf 3oll

belegt, wäfyrenb reiner A^onig nur 3 Üflar! begabt. SDic ittuftrirte Lienens

jeitung tfyeilt au$ biefem frttifdr)cn (Gebiete noch $otgenbe$ mit:

„%n 9fr- 4 unb 6 t^etttett wir mit, bafj in Seidig auf SBerantaffung,

t>e$ bortigen SöienengüdjterüereinS eine Unterfudmng jene« ©ebräueS, weldje&

ben öertoefenben £üel : „Siebter ©etywetaer^onig" trögt, burdj) $rn. Dr. @l8ner

ftattgefunben §abc unb biefer „£onig" als ftarf mit Starce&ucfer toerfefet

gefunben würbe.

£)amit nun aber außerhalb ber <Scijwei$ ni^t etwa ber (Glaube ent=

ftelje, wir %mttv in ber ©(^weij waren gu pljtegmatifd), gleichgültig gegen

btefen ©ctywinbet, fo muffen wir bemerfen, baf? toon (Seiten ber 3Mer fdfjon

oft barüber beraten würbe, waö wof)l bagegen ju u)un fei, jebodjj, ba ofme

gefe^tid^e #tlfe, »ergebend ; benn bie Herren unb grauen ^abrifanten nennen

ifyre ©cfymiere tyier „£afetf)onig" unb niajt „^Bienenhonig", wo^l wtffenb,

bafj befonberö in 2)eutfc^lanb ber feinfte ^Bienenhonig audf) £afelljontg ge*

Digitized by Google



- 218 -•

nannt wirb. <Bo wirb ber $rembe tyter gctäufc^t, unb ber ^mfer fteht na*

bcm (Sefefc biefem treiben gegenüber machtlos unb fchufclo« ba! 3°/ c6

würbe fd)on borgefdalagen, ben £onig einmal fo billig 511 berfaufen, baj>

bie Fabrikanten nicht fonturriren könnten ; ba« wäre aber aud) gefehlt, benu

auf bie ©auer fönnten biefj bie ^mter nicht tljun, unb erhöhten fic ben

"}*ret«, — fo gienge bie Fabrikation wieber lo«.

(Sin belfere« bittet ^at bie tgl. tedm. ^Deputation in Söerlin er*

griffen, inbem fic biefe Schmiere pro fölo um 15 Pfennige oert^euert hat,

wofür berfelben ber £5ant alter %mUx gebührt. SGÖir lefen nämlich tu

einer ber neueften Hummern ber ^Berliner iöörfengeitung

:

„Seit einiger 3eit wirb unter bein tarnen ,,Sd) weigerhonig"

eine Saare in ben £>anbel gebraut, weld;e eine forupartige (Sonfifteng geigt,

wie fotdye beut natürlichen £>onig nicf>t eigen ift, ohne bie 3u<^er^r^^aU e

beffel6en unb ohne auch beffeu eigentümlichen @ernd) unb (Sefdmiact 511

^aben. 23efonber« wirb biefe ©ubftanj biet 00m 5lu«lanbe eingebracht,

unb bie ^oüoeljörben fiub in 3weifel gekommen, ob fic bie fragliche 2&aare

als £onig mit 3 "ücark für 100 Kilogramm brutto, ober ob fic foldje alc

Sttrup mit 15 3ftarf für 100 Kilogramm bergollen follten. 3ur £c&ung

biefe« 3w"te^ iß e"tc ^robe btefeö Sd)Weigerhonig« an bie königliche tech-

nifdr)e Deputation nad) 33ertiu gefanbt worbeu, welche erflärt hat, bafj ber

fogenannte Schroeigerhonig nach ben angcftellten Ermittlungen au« Stärke*

fi>rup beftehe. 3n §°*9C beffen hat Da« königliche ^inanjmintfterium bc*

ftimmt, bajj berfclbe nach 9er. 25 u be« 3°^ar'lö 15 ^ar* ,me

Styrup gur SBergollung gegogen werben müffe, unb ^at in biefem

Sinne bie 3ollamter mit Slnmeifung oerfehen."

äßa« werben bie Fabrikanten be« „Schweigerhonig«" bagu fageu i

9cun, oorberhanb werben fie wohl weiter kochen

!

3im Saufe be« oorigen Pommers war in oieten Leitungen ber Sd)Wei>

ein ^nferat 311 lefen, welche« ungefähr folgenben 3nM* hatte: „2Ber bie

£onigfabrikation gu erlernen wünfeht, gebe feine Slbreffe ba unb ba ab.

£iefe Fabrikation wirft im @ngro«berfauf 50°/o, im £>etailberfauf 100 °/o

ab." — 2Sir ftellten einen 23urfcf)en an, welcher feine 2lbreffe einfanbte,

um 311 fehen, wer unb wa« hinter ber Sache fteefte. 25er Slufgeber biefer

^nferate war ein £err (Sfchmann, (Shemiker, wohnhaft £äring«gaffe Rurich-

$)erfelbe gab an, in einigen Sagen nach (Senf berreifen gu wollen, aber

vorher erft ba« ©eheimnifj gu »erkaufen, bainit manchem armen Teufel @e^

tegenheit geboten fei, fich ein gut Stück ©etb gu berbienen. Sil« Honorar

für ben Unterricht, ber in einem falben Sag gefchehe, forberte ber gute

2)cann 30 F™1^1*- SQBic 93iclc bei ihm biefe Äunft erlernten, wiffen wir

nicht, boef) mag e« keine geringe 3# gewefen fein, ba in allen Sßinfelu
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unb ©cfen 3"™$$ urtD ttnberer Stäbte (aucty £eutfcfytanb*8) berartige

gabrifen fCorircn.

3u gleicher 3eit lernten wir bei einem 2Birtlj$l)au$gefpra
,

cfy über

^Bienenguc^t unb «ftonig einen anbern £ontgfabrifanten fennen, einen i^errn

gorftet au$ St. (hatten, ber unö für 30 ^ranfen in bie @eljeimmffe bei'

§a6rtfaiion be8 £afel§onig$ unb be8 „weltberühmten" rf>einifcf)en $raiu

benbruftfyonigg einweihen wollte, waö wir aud) annahmen. (£$ würbe eine

$weite 3ufammenfunit berabrebet unb bei berfelben erhielten wir jwei ge=

brutfte Dieccpte, welche ber ftabrifant früher einzeln für 20 unb 30 $r.

bertauft fyabe. ®leicf)3eitig legte un$ ber gute 3Rann biele 3c^un9gou^1

j$nitte bor, au« betten gu erfeljen, bajj feine STbne^mer tyauptfSchieb, in

£>eutfdjlanb waren, befonberö 2öürttemberg unb S9aben
;

ja fogar an einige

beutfcfye ^ürftenfyßfe lieferte er feinen „eckten $afeUwnig"!

2öir Ratten jene 9tecepte bei Seite gelegt, um fie bei paffenber @e=

legenljett an'S $age$lid)t ju bringen; tyeute wollen wir ntd;t berfefylen, bie=

felben unfern Sefern mit$utl>eilen, fyoffenb, bajj wir bamit ifynen ©elegenfyeit

geben, allerorts gegen jene $abr|fanten toöjujie^en, unb in ber feften lieber;

$eitgung, baf; fein efyrlicfyer, redjtfdjaffener %mttx berfucfyt werbe, nun, ba

«r bie
c3u

f
ammcn

f
e^unB ttnnt, eine gleite Schmiere $u brauen.

£>ie gebrueften Slnweifungen lauten:

Jafets^onigs^tecept

:

„3ftan neunte auf 25 Äilo ÄrbftatkSbrup 4—5 Äilo achten, gerei*

uigten, üttsfänoifrf)<m £onig, mifd^e biefe Sttbftanjen gehörig burdjeiuanber

unb ber £afelfyonig ift fertig.

^nftrnftionen

:

£)er ÄrbJtatl'Sbjup tyat bie $onigbicfe, ift fü| unb fo flar, wie

Ärbftall ; ber adfyte £onig mufc bem Sbrup nur bie §arbe unb ben ©efd)macf

geben, ©ewiffenlofe £onigfabrifanten färben oft nur ben Sbrup unb Oers

taufen folgen bann al$ £onig. (genügen 4—5 Äilo £onig $ur Färbung

be$ St)rup8 iiicfjt, fo tann irgenbwetcfye Subftanj $um färben oerwenbet

werben, überhaupt gibt e$ fid) bem $?abrifanten felbft an bie #anb, wie

er feine
s2£aare fabrijiren foll, ittbem bie ©inen fetten, bie 2lnbem braunen

^onig wünfdjen; burd> bie ^ärbung tarnt Sitten entfprorfjen werben.

Ärt)ftall-6t)rttp foftet per Äilo lixla 50 Gents., reeller auSlänbifdjer

£onig jirfa 70 (5t$. $)iefer £onig ift meift ungereinigt, oft wieSdunalj

angujetyen; in biefem #alle wirb berfclbe fyeijj gemalt, abgeräumt ober

gefiebt unb bann unter ben Styrup gemifcfyt.

5lntnit glauben wir, 3§nen genau offerirt §u fyaben, immerhin

ftefyeu wir mit diati) jeber^eit bei.

9io$mal6 madjen wir Sie auf ba8 9$a$$otbcr» ober Sftetffyolbers
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£atwerge= unb auf baS £rauben=8nift=£onig*9facept aufmerffam, bo bieje

^abrifation beinahe nicht verbreitet unb noch einträglicher ift, als bie £afeO

honigs$abrifation, wejjhalb <5ie nid>t Jägern foUten, biefetben fommen $u taffen."

hierauf folgen ^Bezugsquellen für ^ftatl=©^rup, auslänbifchcm (ame~

rifanifchen ober Havanna) £onig, 33tect>büc^fen.

$rt>ftalls<5brup ober ©lucofe wirb mittelft Sdjwefetfäure aus Kartoffel*

ftörfe ^ergeftettt unb ift ber häufige ©enujj beffelben unbebingt fchäblicb.

$)ieS mag wohl auch oft bie Urfacf>e fein, warum biete fieute fagen : „^ch

fann ben §onig nicht »ertragen
!"

©ewiffenlofe £onigfabrifanten, ^u ! wie fdjauber^aft, färben oft

nur ben Styrup ! bie anbern, ehrlichen ! bagegen inifc^en ein wenig amcrU

fanift^en Jponig barunter, ja einige mifcfyen fogar eckten Schweiber Lienen

=

fwnig (£erbft* ober Sonnenkönig) barunter ! Sßie etyrlid) ! Wie reell bod>

biefe ftabrifanten finb

!

Sßerben unfere lieben Sefer an biefem £afek§onig*9tecept fchon genug

^aben, fo werben fie gewif; noch mehr ftaunen, wenn fie baS folgenbe die-

cept jur ^erfteltung beS „weltberühmten" Trauben- 33ruft=Jponig lefen. $)ae*

felbe lautet:

Srau&en^rufk^onigsföecept.

„'üJcan löfe mit etwas 2öaffer auf warmem SEÖege $arin*3ucfer auf

;

ift berfelbe gut aufgelöst, fo lajjt man folgen ca. 1 ©tunbe fielen, nimmt

ben @d)aum fauber ab, mifcf>t bann unter ben aufgelösten 3U(^cr/ öuf 25

Äilo, wenigftenS 13 Äito £r»ftall=6t)rup, ferner ca. 2 fiiter fpanifchen

SBein, weiße Qualität, unb fc^lie^ltd) einige Kröpfen Xraubcn-Oel ober

Hetzer genannt.

Selbftberftänbltch ftetyt es bem ^abrifanten frei, belfere ober geringere

Qualität ju fabrijiren."

£ier folgen ebenfalls bie ^Bezugsquellen für 3uc*cr/ ©tynip ?c.

Unb folcfjeS ©ebrSu foü eine Sraubcnfur erfefcen, fott bei Ruften*,

£atS*, Krufts unb ßungen=£etben bie auSgejeichnetften SDienfte leiften

!

jawohl, jebenfalls aber — bem £obtcngrfibcr ! Sftur nicht bem ßetbenbeu !"

Sie haben aus bem bisher Vorgebrachten wohl $ur ©enüge ben miß-

lichen 6tanbpunft in biefer „Safelhontgangelcgenheit" erfehen unb finb

nunmehr im galle gu beurtbeilen, wie berechtigt bie Petition oon über 200

SluSftetlern an bie ©ehörben in biefer Sache war. 2öir bürfen baS £id

nicht aujjer Sicht tajfen, ben tarnen „lafeljjonig" $u oernichten unb mit

bem eingig richtigen beS „tfunfthontg" ju berfefcen. 3<$ föfoge baher Oer,

ben 5ßrafibenten beS fchweijer. JöienenguchtbereinS, Auftrags ber @eneral=

oerfammlung, ju oeranlaffen, bei bem fchweijerifchen SDepartement ber Sanb-
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uurthfchaft auf's (Sinbringlichfte bahin ju wirfen, bafj bev gänzlich oerwerf*

licf)c, $\\* unb 2lu$länber irreführenbe, ben (£rebit unfereö trefflichen Sienen*

honigö ganjUdt) untergrabenbe 9tame „£afelhomg" aus bem 2öörter&ud)c

^eftrichen unb mit ber einzig richtigen Bezeichnung „Shmfthonig" erfefet Werbe.

£amit wirb ber 23unbe$rath gleichzeitig jener ^etion oon über 200 Unter«

fd>rtftert gerecht, bie tetber Weber beim (Sentralfomtte ber |cf)Wei$erifdt)en ßanbeä*

auöfteltung noch bei ber Regierung von Rurich ®ehör fanb.

£)arum auf, 3hr ^mUx, fc^aaret ©uch gufammen um bie gähne reeller

33ienen$ucf)t — jum Sftufccn beg £aufe£, jum <segen beä Sanbeä, unb galtet

ben Söahlfaruch t)oc^:

„lieber mit bem % a f e 1 1) o n i g."

Süllen ttrir Me Btenenptte hmrot otar kalt

151 ie gtücftiche 3)urchwinterung ber Bienen gehört nodt) heutzutage, trofc

£21 ber großen gortfehritte, bie wir in ber föenntnifj be8 Sebent ber

Lienen gemalt ^abeu, auch trofc ber wefentlichen Berbefferung ber 93ienen=

Wohnungen burch (Einführung beS beweglichen 2Babenbaue8, ju ben fchwie=

rigften Aufgaben beö Bienenzüchters.

£>ie erften (SJrunbbebingungen, bie für eine fotehe geboten finb, atö:

<*enügenber SSorrath oon oerbeefeitern, gutem, nicht frtyfiaUtfirtem £onig,

beffen für ein Bolf etwa 8 bis 12 $tlo n5tt)ig finb, ein genügenb großer

Bau, nia)t atl^u fchmadjeö, weifelrid)tige$ Botf, Stühe unb ^Sicherheit oor

,yeinbeu unb <Bä)\i% gegen ftrenge Söinterfälte, wollen wir als befannt oor-

auöfefcen, unb gleich übergeben ju einem fünfte, ber unferer Anficht nach

von hö<hfter 28id)tigfett ift, unb über ben fidj merfroürbigerweife bie erften

Gapaätateu auf bem gelbe ber Bienenzucht nod) immer nicht einigen fonnten,

ja gerabe^u Sluftchten ho&cn, bie fich biametral eutgegenftehen. Söährenb

nämlich bie ©inen behaupten, man muffe ben Bienenftocf im Söinter fo warm

al$ möglich einhüllen, fagen bie 9lnbcrn, bafc burch gu warme ©inwieflung

ba$ Botf ju (Mrunbe gehen müfjte, unb bafj ein gewiffer ft'attegrab auf bie

28pt)nung einroirfen muffe, bamit fcaä Bolf in 9htf)e bleibe, burch Bilbung

von ^iebcrfchlägen an ben Söanben be$ <2tocfe3 Üöaffer erhatte unb nicht

vorzeitig gum Brutanfafce fchreite.

Bevor wir auf baä §ür unb 2öiber biefer beiben Stnfchauungen eins

gehen, bemerfett wir, bafj ber größte unb genialfte Bienenzüchter, ben Oefters

reid) je befeffen, ber im Anfange biefeö 3af)rhunbert$ 'n 9tieber=£)efterretch
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wirfenbe 93aron o. (Streit fei«, feine ©ienenbölfer, beren £aty 9e8en 100O

betrug, in ber benfbar allerwärmften SBeife einwinterte ; er machte über bic

gange föetye ber ©trofförbe ein <&efäufe an« Jpolj , ba« er mit £ätffel

au«füllte, fo bajj bie Lienen bei offen Meibenbem g-luglocfe im £äcffel förmlich

begraben waren ; unb er fufr babei wofl, fonft würbe er e« nidjt auf eine

fo bebeutenbe £aty oon ©töcfen gebraut faben, nodj auef fätte fonft ber

uorfieftige 9ttann biefe Ueberwinterung«roeife in feinem ßcljrbucfe fo warm

empfohlen.

Slucf in jenem Öanbe Oefterreicf«, ba« berfältnifjmäfiig bie weitaus

ftärffte iöienenguc^t fat, in Ärain, pflegt man bie Lienen Linters über

in ben bort gebräuefttefen oiereefigen, fefr niebrigen £>otgfäftdjen fnapp

neben= unb übercinanber gu ftellen, bamit fie fidj gegenfeitig erwärmen, ben

gangen €>tapel aber obenbrein nod) oötlig mit 2Serg, (Sägemehl, $äcffel ober

bergteidjen gu umfleiben, fo bafj aud) fner nur bie fdentalen 93orberwänbe

mit ben #luglöd)ern frei bleiben. 2lber felbft bie lefcteren fd)üfct mau, fo

lange ber ftrenge 2öinter bauert, gegen ÄSlte fowie gegen Sonuenftrafteu

burd) $orlegewänbe, benn „bie ©ienen wollen um jene jjeit fcflafen", fo

pflegt man gu fagen, unb bürfen Weber burdf) ÄStte, nod) buref üerlocfenbe

©onnenftrafylen in tljrer ÜfiMntemuje geftört werben ; unb auet) bort fäfrt

man gut mit biefer Sttetfjobe, wie bie« ber Erfolg in einer 9lngafl *>on

vollbefefcten SSienenptten geigt.

5)em entgegen tie«t man in ben oerfcfyiebenften neuen ßefrbüdjern ber

iöienengucft, in ftaefgeitfefriften u. f. w. fo häufig bie oben erwähnte Theorie

oon $)urftnot§ burefy gu wanne (Jinfüllung, toon oorgeitigem ^Brutanfa^e

burc^ gu grofje Söärme ic, fo bafj man förmlich irre werben mochte, ob

man ben 33ienen im Sßinter red»t oiel Äalte ober recht oiel 2öärme in ir)reu

Söolimftfc fineinwünfdjen fotlte.

2öelcfer 2lnftd^t wir futbigen, bürfte ber ßefer au« ben oben ange-

führten gwei 23etfpielen bereit« erraten faben. 2öir fagen : (J'in ©ienenoolf,

ba« auf bem ©oinmerftanbe belaffen wirb, fanti nie gu warm eingefüllt

werben unb wirb fief um fo woflcr füllen, je weniger e« ben Stampf mit

ber Äälte gu fürchten brauet.

3ur 23egritnbung unferer 2lnfcf)auung biene bie folgenbe 53etracftung

:

£>er 5Menenftocf mufj auef im Sinter in feinem 5ifce eine Temperatur oon

ca. 20 ®rab (Selfiu« faben. ©inft bie 2öärme unter biefen @rab, fo

erftarrt affmäblid) ba« gange 33olf unb geft binnen wenigen Tagen gu

($runbe. $>iefe bebeutenbe 2£ärme, bie oon ber im freien ferrfefenben

Temperatur nieft feiten um 30—40 ©rab bifferirt, mu| fidt) ba« 2Menen~

tolf felbft fdf>affen, unb gwar ergeugt e« biefelbe burdf) ersten ^onigeon-

fum ; e« ergeugt nämltcf) jeber Verbauung«progejj, ba er gleidjgeitig auef eine
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Art ^erbrennunggprojeß ift, 28ärme. ftun liegt auf ber £anb, baß bie

Lienen um fo me^rSÖßärmc erzeugen müffen, je meljr baoon burd) Abtufy=

hing naä) Außen öertoren getyt. SDie @inljültung8mittel an unb für ftcfy,

mag tyier$u Stro^ ober 2Berg ober Sägemehl ober ma« immer für ein

fdjlectyter 2öärmcleiter angemenbet merben, erzeugen feinerlei Söarme; fte

Ratten bloß bie oon ben Lienen erzeugte Söarme jufammen, bemirfen atfo,

baß bie 93ienen bei ber geringeren Abfüllung ityreS Sifeeä geringere 25arme=

mengen ju probuciren brausen. SEBie foll nun bieß ben $tyierd>en f<$ablid>

fein? SDie marmljattige Umhüllung muß ifynen ja ebenfo angenehm fein,

wie un8 ber 2Binterpel,$ lieber ift, aU Saufen ober anbere Bewegung $um

3metfe ber @rmärmung.

£>aß fie babei nict)t $u marm fifcen tonnen, leuchtet aud> barauö ein,

weit fie felbft im Jpoctyfommer bei 30 ©rab Außentemperatur nidt>t im Stotf

erftiden; fie erzeugen eben nicfyt metyr Söärme, als fie nöttyg Ijaben unb

oerfte^en e«, im Sommer bie ifyrer ©riftenj unerträgliche $i$t von medi-

al« 35 ®rab (SelfiuS aus bem ©tode ^inau^uoentitiren.

Aber, fagen bie ©egner, bie Lienen brauchen aucfy im SBinter Uüaffer

unb biefeS liefert tynen ber 9Weberf<$lag, ber fid) an ben SBanbcn bc$

StodeS nur bann bilben rann, menn testete fatt finb ; ift bieß nict)t ber

gatt, fo ge^eu fie an SDurftnot^ ju ®runbe. darauf erwibern mir : (£r)tlid)

ift e$ überhaupt falfcf), baß bie SRicberfdaläge im Stotfe bie IjauptfacMidte

28afferquelte ber Lienen in Söinter^eit feien ; biefe ift fcielmetyr ber £ouig

felbft, ber gerabe fooiel Sßrojcnt Söaffer entbatt, als bie 33ienen ju il)ier

(Sriftenj benötigen
;
audj beweist bie (£rfaljrung, baß eben bie t>on geudj=

tigfeit triefenben 23ienenftöde im SBinter am meiften leiben. $>ann aber

füllen mir ja bie Lienen nict)t mann, fonbem bloß marmljaltig ein ; ein

©renjpunft, mo bie 20 ®rab 2Bärme be8 23ienenflumpen& mit bem <5i$*

punfte nact) Außen jufammenfalleu unb fomit ber £>unft in SSaffer umges

wanbelt mirb, muß ja immer beftefyen, unb mo anberS follte biefer $u fin=

ben fein, als an ben Stodroanben, an melden ber bie Lienen fainmt i^rem

33auroerf umgebenbe ßuftraum ein <£nbe finbet unb bie compacte warmfyal=

tige ©mptfungSmaffe beginnt? UebrigenS fönnen mir gar nicfyt glauben,

baß eine oon klaffe triefenbc SBanb be« StorfeS ben Lienen, bie felbft im

Sommer gegen §euc$tigfett fo empfinbfam finb, im SBinter uort£)eitl)aft fein

fottte unb jeber gkaftifer weiß feine Lienen bann am gefünbeften, menn er

fie am trodenften meiß.

Aufregung foff burefy bie gu marme (Sinfyüllung im 23ieuem>olfe tyer*

oorgerufen merben. SÖJir fagen : ©erutyigung fdjafft ben Lienen baö ©efityl,

baß fie feine übermaßige Anftrengung $\iv SQBarmeer^altung ju macben

braudjen. Wit biefer innern 9fcu^e im iöienenftode ge^t aber ^anb in $aub
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ttud) bcr gewiß h&# wünfchenöwerthe fpätcre iörutanfafc ; fic fchlafen um

fo ruhiger weiter, je weniger ber Äampf um'ö SDafetn ibre Gräfte in 2ln=

fpruch nimmt, unb biefelbe warmhattige ©eichte, mit ber wir fic währenb

beS ftrengen Söinter« gegen Äatte fchüfeten, bewahrt fic bei f>ereinbre*enbem

ftrühling bor ben oerführerifchen warmen Sonnenftrahlen unb ^ott fic oon

vorzeitiger £aft im Srutanfafee jurücf.

Unferer Meinung nach follte bat)cr über biefen ©cgenftanb fein ^weifet

mehr obwalten, $umat fich alle Ginweubungen, welche bie ftreunbe ber füllen

(Einwinterung für ihre froftige $iöciplin fünft noch borführen, auf ebenfo

leiste unb natürliche JJBeife, wie bie obigen, entwaffnen laffen.

2ötr fetbft aber haben 3ltteö ba«, waö wir in oorftehenben feilen

anführten, w5t)renb einer jahrelangen ^rariö oielfach erfahren unb ftete

gefunben, baß bic wärmft eingewinterten Öienen fich im #rübjahre am ge^

fünbeften befanben.

200^1 aber barf bei folch' warmer Einwinterung ber Lienen fein ju

fnabb bemeffener $Öohnraum jugewiefen fein unb foll ber Stocf, bei aller

Umhüllung oon 9luf$en, im ^nnern geräumig fein, bainit ba« Sott nicht

etwa an oerborbener fiuft 511 leiben habe, welche* Uebet eö bielleicht fchwerer

ertragen würbe als bie Äälte, ba ihm hiegegen im SSMnter fein wirffame*

mm *u Gebote fteht.

P. fölelttn ,5cfjad)tttfltr, fteb. ber öfttvr.=ungar. 23ienen$tg.

(Bxfizv Barfjtraa

Stint 3RtfQ(tebrnMr$*td)ttt$ oe$ ^rrdn$ fdjweijer. 3$ttttittfrctmor

00m 1. ^Cttfittfl 1882.

euthaltenb bie tarnen berjenigen Sßitgtieber, welche bom 1. Sluguft 1882

bis 1. Jcooember 1884 bem 33erein neu beigetreten finb, fowie bie fonftigen

SBeränberungen im Sftitglieberberacichuijj innerhalb beö genannten 3e«traumcö.

I. adelte ]£tttgCte6er.

A. ehrensWiitglieber:
3. Wüipp bitter, ^ürfbrechcr, 3. £. gweiter Slrchtbar am fehweisertfehen

©unbeöarchib in Sern, ©brenpräfibent beö Vereins.

4. Johann S3latt, ^ribatier in kheinfelben, Ät«. Slargau.

5. Dr. Slrnolb SDobel^ort, Sßrofeffor ber iöotanif an bcr £o<hfchule in Zürich-

6. P.ßöteftin ©chachinger, in ^ottenbrunn bei St. gölten, 9cieber=Ocfter=

reich, föebaftor ber 6fterr.=ungar. 2Menen$eitung.

7. Dr. etautner in München, 33anem, SRcbaftor ber Wüncheuer SSienenjeitung.
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•KSK" B. SlftiB = 3Ritj(icbfr: »fä*»
378. ^ffottcr, tferbinanb, i'anbroirtf) unb (tfrojjraty in Oelberg

bei Äoppigen, 33ern 1883

379. 9U6red)t, tfribolin, ^oftöaltec in sJttörel, 2ßaUi8 1884

380. Slllcnumt, Samuel, ßetyrer in ©t)|fad)engraben, $ern 1884

381. Stmmann, 3tbam , ^urferbaefer in Oerlifon bei ,3urid} 1883

382. 2lmSter, (Smil, 9Bein$anblcr in S3tet, 93ern 1882

383. ^Sadjmann, Sd»u|tcr in Oberlaupen bei 2Batb, .Süricfy 1884

384. iöär, $ri$, in @berUtn>eH*§aufeii, 3ürid> 1884

385. $M?ofc, .ftarl, ßanbnrirty in Söticfenftort bei $aar, ^ug... 1884

386. )Bäjcf)Iin, Kaufmann in üMtfyeim bei &Mntertl)ur, 3üridj 1883

387. Baumgartner u. <5ouip., (&la$fabrif in Äüjwadjt, Scfyunjj .... 1884

388. BeraMcfb, ffiubolj, £anbioirtf> in 3ollifon, 3ürid> 1884

389. Söevgcr, Sodann, ftäfer in £|djappel bei ,§uttntyl, Sem .... 1883

390. Server, Stomas, Kaplan in Scbrun im £abet|d), (Mraubünben 1883

391. Beft, SMljelm, Spengler in gluntern, ^firid) 1884

392. 33oUingev, 3o^ a,l,,e^/ ßebrer 3111* Sdjönau, Sd)afff)aujen 1884

393. 33ürgi[fer, #crbinanb, #eiufd;leifer in 93remgarten, Stargau... 1884

394. 33urftyarbr, ^edoh, Pfarrer 3»r 5>tfitation in Solotfmru .... 1882

395. Bnrfi, @bmunb, ßeljrer in SJiicfenbacfy, Solotburn 1884

396. ^ommann,
tf
ra"S 3°feP&/ ßefyrer in Sutern 1883

397. ©ürring, 35art§otome, £anbhnrt$ in Altensberg ^ei Weberbüren

et. fallen 1883

398. §gg, töubotf, Pfarrer in Änonau, ^ürief) 1883

399. (Sgtoff, (Meorg, £>anbel$gartner in 9tarau 1882

400. §^r, U(rtdt), Sattler in ftlaadj, 3urid> 1883

401. §cfyrlin, ginn ßöwen, ^oftyalter in Jperblingeu, Sdjafffyaufen 1884

402. ftijd)er, Otto, £ape$icrer in Sitten, Salti« 1884

403. ftturi, (Smil, Jpanbclömann in 9ceuenborf, Selotljurn ...... 1882

404. gforver, ^afob, «ftanblung in ipoffetb bei 3>cgcr3ljeim, St. hatten 1884

405. §unf, Rubelt, ßanbnuvtt) im £>öngger bei tUcettmenftetten, i^ürid) 1884

406. gurrcr, Sßeter, Vaubiuirtl) in Slttingfjaufen, Uri. 1884

407. $aniper*2tnbre*, 3., Sßrtoatier in Slarau 1883

408. (^eiftmaiin, »yrau, Station Äilltuangen, Slargau 1884

409. (*er|dm>tter, $eba, Bitd)btnber in tffannjl, St. fallen . . 1884

410. (#iUU23ud)er, $rau, ßuife, ^rioatiere in ßujern 1883

411. ©näbinger ÜBuuibatb, ßanbwirty in iftamfen, Säjafffyaujen. . . 1884

412. (*ölbi, k, Selker in ^iarbac^, St. hatten 1884

413. (^rieber^uier^mil/^ac^terauf^iebermattbeiXcnifen^aieUanb 1884

414. (^rofnnaun, $eter, (Si)enfyanbler in Biringen, 33ern 1883
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415. ^äfliger, Sgnoj, ©tationSöorftanb in ERuvi, ?largau 1884

416. ^attmatyer, gerbinanb, Kaufmann, in 6t. ©allen 1884

417. ^affigsfiienljarb^lpermann,^ 1884

418. £eer, 3°icT/ ©efretar Bei 91. 2ftet)er, Sutern 1884

419. §elg, Sfo^ann 23aptift, ©tiefer in ©d)U?aräenbach bei 3oufd)h>il,

©t. ©allen 1883

420. £>enggeler, @arl, ÄantonSrath in Sfteu^egeri, 3U0 1884

421. |>er$og, föubolf, ßehrer in Söelmunb Bei 3^ibau, SBern 1882

422. $efj, 3afo6, ©ohn, ßanbroirth auf Wittenberg, SSalb, ^üridt) 1884

423. £>efl, 3°^- £einr., ßanbroirtt) in £internorb bei 2ßalb, &üx\i$ 1884

424. Wefammanm&ämmer, grau, in £ir$lanben, £iixi$ 1884

425. §ofmanns3«mi/ ©eorg, Kaufmann in <£nnenba, ©taruS .... 1883

426. £ofmann, 3- @/ ßanbroirth in £>ber*©chotttfon bei Ütäterfc^en,

,3ürtc$ 1883

427. §onauer, Wltyp, ^ribatier in 9^otrwt>t, Sutern 1883

428. ,£onegger, ©olju, Sanbnrirth in 33ehrenbad)-£ürnten, $bt\<fy 1884

429. §ofc, Heinrich, SBäcfer nnb ^ßräftbent in Oerlifon bei 3imdj . . 1883

430. $ofc, ^peinridt), ©eroerbefefretar ber fanton. ©trafanftalt £üri<f) 1884

431. £ug, 3>o$ann gerbinanb, ße^rer in glamatt, greiburg 1883

432. ^ungerbü^ler, Ulbert, Sßeinhänbler, in 2Bintertf)ur, 3üritt). . . 1882

433. £ürlimann, SllotS, ßanbmirth in SBalc^roil, 3ug 1883

434. 3an$> ÄlemcnS, jur Sinbe in Steinhaufen, 3U9 1884

435. ^moberborf, gelir, ©chreinermeifter in SBrteg, SBaUiS 1883

436. %ttn, ^Bartholome, gabrifant am SDorfbach in ©chntyj 1883

437. 3ten, ^ar* Sofef, £uch= unb 93etthanblung in Unter=2legcri, 3«g 1884

438. ^ten, $ran$, SMrcttor in 9teu=2legeri, 3ug 1884

439. Soft, $oh. 6afj>., homolog, tu ©eenris, gjr&tKgau, ©raubünben 1884

440. junger, $oh. ftubolf, tfutfdjer in Surbenthal, 3ürich 1883

441. <#atfer, granj, Oberförfter in ©tan« 1884

442. $aifer, §einric§, Saubnrirth unb 9tath8hcrr in Xrubifon bei 3ug 1883

443. fllauSli, Dcubolf, ßef)rer in ©attifon bei Langnau a. 91., 3üria) 1884

444. Äletn, (Safpar, ©d)ui§n?aarenfabrifant, Biringen, 33ern 1884

445. Äoffel, Heinrich, fianbttrirth in ©tetfingen, &uxid) 1883

446. Ärämer, gräulein Johanna, beö ^rofefforS in Böttingen bei £aviä) 1883

447. Ärebö, Sftubolf, Uhrenmacher in 93urgiftein, 23ern 1883

448. Äubli, Dr., Strjt in ©rab$, 8t. ©allen 1884

449. Äünjler, 3o$annc«, ©tiefer, im S3irli, in 9£alb, Seppensen . . 1884

450. Äürt), $P&tltpp, Cordclier, in ftreiburg 1884

451. Äftffenbergcr, gribotin, ßehrer in ftifibad) bei Äaiferftufcl, 9fargau 1883
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452. «^ang, *<Wr, SKajor, gkic-atier, in Sujern 1883

453. Sanft, Stljeobor, Sanbwirtlj in 2Sartenfce bei <&tmpa$, Sutern 1883

454. Sauber, Sofepfy, (Schreiner in Obennumpf, Stargau 1883

455. Sod)er, Gilbert, proprietaire, in St. Imier, 23ern 1884

456. ^Tlavtt, 2ltoi8, 33crn?alter auf ftofegg bei ©olotljurn 1883

457. ^ä^eiv^afob, Selker tu <£t. ©allenfappel, Seebejirf, et. ©allen 1884

458. ü^eier^onrab^ü^teumadjeröin^ ja^enmoieu bei 23ütaä), 3ürid) 1884

459. ^Weier^berljarb, 3oi>, in jmmitaug, ^ilvic^ 1884

460. Stteier, A^einriclj, ©ratteur in ^mttifon, Qüxid) 1883

461. Sfleier, Sodann (Sonrab, Saubnnrtt; in SSMnfet bei 23üfad), 3ürid) 1883

462. 9Keier, Martin, Set)rer in SJteriöfyaufen, @>$afftaufeii ...... . 1884

463. steter, SBityelm, in iöurgborf, Söeru 1883

464. 2fteö,er, Stoman, £orbfled)ter, in SöilliSau, Sutern 1883

465. mi Safob, 8aitb»ivt$ in #irjet, 3iirid) 1883

466. Nicolet, P., Pfarrer in Mezieres pres Romont, greiburg 1883

467. Qbvtfy, (Sufeb., gabrtfant unb ßantonSratlj in ©renken,

©olotyurn 1883

468. Dbrea>9ftorelI, grau 2(nua, fteine 3lüfe, ^ijerg, ©raubünben 1884

469. Dbrectyt^ogt, ^ofq?^ Utyrcnmadjer in ©renken, ©olotljurn 1882

470. Omtiu, 3)iaria, Stebierförfter in ©adjfeln, Unterrcalben 1884

471. "geter, ^anneö, ftetar in 9lie0ba<§ bei 3üridj 1883

472. ^fä^ler, 2tlbert, 2lpotf)efer $ur erlange, ©ototyurn 1884

473. Runter, Sluguft, Sanbwirtfj in Stafa, 3ürid)fee, 3üric§ 1884

474. ^eber, $)at>ib, 2öaifenfyau8toorftefjer aufSDreilinben bei ©t. ©allen 1883

475. »tigert, «üb., am $la{j in ©erfau, ed)nn>$ 1884

476. ftöfd), ©ottfrieb, Seljrer in ©d&eunenberg bei Sttengi, 93ern 1883

477. 9totf), jpauö, Kaufmann in Senjburg, Stargau 1884

478. Sautier-Dolder, Charles, $anbe(6ntann in Sutern 1883

479. ©djaab, 3#Mn, Seljrer in ©teinmaur, 3ur^ 1884

480. ©c^arrer, £>einricfy, 2ftefferfcfymieb in Sßeunfirdj, ©cfyaffljaufen . . 1883

481. <5<$aub Söagner, $einricfy, in 3unS9en> Skfeltanb 1883

482. 6(^aub, 3io!)anne8, Pfarrer in föegenSborf, 3ur^ 1^83

483. ©djenf, 3°^ann/ ©wguift in ©ignau, 33ern 1883

484. ©djtbler=23runner, SuKu^ £anbet8mann in 3uSiü^/ ©äH«R 1883

485. ©d)ibli, P. @6leftin, Skictytiger tu üttagbenau, ©t. ©alten 1884

486. ©c^mib, Äarl, $antonöratfy, ^nfenberg, Ükar, 3U9 1884

487. ©d)mibr, ©eorg, Pfarrer in SBiefen, ©raubünben 1883

488. ©(fytnibt, ^einridj, ©tafer, 9tenmueg 9tr. 17 in 3U^ • • • • 1883

489. ©ajmon, Slnton, Sßoftfjalter,
s

$lafc, in flftetä, 6t. ©alten .... 1884
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490. ©djneebeli, ©ottlieb, yyriebcuövic^tcr in 3»vieltton bei Slffoltew,

3ürid) 1884

491. ©dnietler, 3°fyfln,ie$/ ßetyrer in ^efebcr^ bei @f)nv, ©ranbiinben 1884

492. ©d)ocf), ^üfef, Pfarrer in ftamjen, ©d)afft)aufen 1884

493. ©djorrer, 3afob, fielet in »Itttönntl, 33ern 1884

494. ©cfyürmann, 2Md)ior, ©ertd)t$fd)reiber in ßujent 1883

495. ©djnrter, 3afob, aBaifeiwatcr in ©t. fallen 1884

496. ©djftfc, Ulbert, ftriebenöridjter in 23acH 3üvicb 1884

497. ©dnoager, (Sonrab, ©tatiowSüorftanb in Urnajdj, Slppenjell . . 1884

498. ©djn?er$mann, 2LÖilt>etm, föftfenneifter in SJUenminben, 3U3 • • 1884

499. ©eiler, £fjeobor, Pfarrer in Ulrichen, SBattiö 1884

500. ©onberegger, 3. 3-, Bnc^änbler in ©t. ©allen 1884

501. ©onberegger, 3- Se^rer in 2Bienad)t, Slppenjell 1884

502. ©töcftt, ©tept)an, fattjol. Pfarrer in STarait 1883

503. ©toll, ©ottfrieb, ©tationäoorftanb in $oftenegg, 35rngg, ?largan 1884

504. ©tord)enegger;©d)nelli, ©tieferei Sonföwtyf, ©t. (fallen 1884

505. ©treuli, fiouid, Sefyrer in SSMpf'ingen bei jftätiä) 1884

506. ©tufc, 3v Sireftor auf bem SSefemlin, ßujern 1884

507. ©urty, ^anl, ©utSbefifcer in ©tuatt bei $l)un, ittern 1884

508. ©uter, 3af., £anbioirtl) in (Smmenbanm, Sutern 1884

509. feiler, $ran$, SMtor in ftrief, Slargan 1884

510. $fd)Opp, ©., Siqnorift in ©icberS, Söatltö 1884

511. "j^otlemoeiber, ©ottfrieb, Sßirtfye, ßanbioirtt) in ^ebingen, ,3ürid) 1884

512. "^anbeler, 3°fe f/ Sanbtvirtfy in $lnilbe bei fünfter, Sutern 1884

513. i&eber=©utter, 3afob, <ßrit>atier, £arb[trafje 9lr. 133 in «Bafel 1882

514. Sßettncr, (Sbuarb, fiel;rer nnb Gioilftanböbeamter in ©olotl)urn 1883

515. Söettad), 2Ibele, 2Sittn>e, att=3lMrtf)in in 2i^tberömt;t bei 3nter=

lafen, 33ern 1884

516. iöibmer, StloiS, Pfarrer in Kammern, £f)itrgan 1884

517. 2öit>mer, .§afner in Ufena$, ©t. ©allen 1884

518. 5ßilb, Martin, ^orftoerioalter in ©t. ©allen 1883

519. STßtlli, Sodann, Pfarrer in £interrf)ein, ©ranbiinben 1883

520. 2öipf, $onrab, Seljrer in §öngg, $ünd) 1883

521. SSttfe, 2Tlbert, ßanbrcirtf) im SBircfydof, Quitten, &iixid) 1884

522. J}et)nber, 2Igatf)o, P. Pfarrei* in #cit|i6bcrg, ©djumj 1884

523. 3cmP/ Dr. ftürfpred) nnb SKationalratf) in (*ntlcbitd;,

2u$ern 1883

524. ,3icg>r> ©ottlieb, alt 9lationalratl; in äöinterttynr, &Md) 1883

525. Zimmermann, Sof., Canbwirtl) in Cberwul bei Kleingarten, 9largan 1 884
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526. #ürd;er, Sud)brucfcr in 3"d ISSl

527. ^weifet, ^eter, (Sotnptoirift in ^uiingeii^aäleu, $foni$ 1884

028. äwinglt, UUid), Pfarrer in ©t. 2Jntonien bei Äübtiä, ®raubüuben 1882

II. ^cvtcßttgunöm unö JlMnöerintgeu im Bisherigen

^ifQCie&ert>eräetc§m§.

1. ©djou auf (§nbe 1881 finb auö bcm herein aufigefc^icbeii nub er-

teilten batyer irrttyümlidjer SBeife im Serjeidnii jj oom 1 . ftuguft 1882

:

65. SDörtg, ^ofyann SRartin, (Senbitor in Slppen^eH.

68. ©bewarb, ©rojjratt) unb SBirtlj in (S'jjelfofen, Sern.

184. Sang, Simon, SRufifer in Binningen, Safeltanb.

355. 2öitfen§agen, ^aul, Wpotycfer in CSotlja, früher in ®at>o«, ©raufcimben.

2. 2luf (Snbe bcö 3a$re« 1882 jinb aus t»em herein auSacfd>iebeu

:

9. 2lug$burger, Slrc&iteft in St. girier, Sem.

30. Settfer, 6. ®. 33ud)6inber in Saanen, Sern, t
80. fttadjmüüer, Sodann, Samenfjanbtung in SBintert^ur, 3iirid>.

114. £aaö, Stnton, $nod)enmei)tiabritant in äSMiSau, Sutern.

115. .päberlin, ^afob, s£oftf>alter in 5lej$n>eii, $f)urgau.

203. Maurer, ?lbra§am, STinWnotar in Srügg bei Siel, Sern.

235. 9feifjc, «Rtyarb, 2lrd)itcft in Sern.

247. Dleber, 3of). Ulridj, Sdjreiuermetfter in Sd;n>ar^äufern, Sern, f
251. föiljg, «töva^am, Sdjreiner in Sapiern bei Siel, Sern.

297. Siegtvart, (Senftantin, Siegotinnt, Sutern.

312. Stauflcr, SBitttw, 9tcgt. tu bei Gaiberg, Sem.

365. Siegler, Äommanbant in St. ftiben, St. ©allen, f

373. jjopfi, Dl*v 2Jvjt in Sdjiuanben bei ©laruS.

3. 3luf (Sube bcö 3al)reö 1^3 finb auä beut herein auögc|djtebeu

:

15. Sal^li, Zittau«, fianbmirtf) in Scijjntyl, Sern.

32. Singgeli, C>l)r., Sienen$üd)ter in breiten bei %nß, Sern. y
46. Srogle, Senebift, Sdjreiner in SBtttnau, Slargau.

58. Süfcer, (Sl)riftian, Sdjreincr in tfe)d)fen ob ©unten, Sern.

59. (Sfyriften, ©ottlieb, ßantnnrtl) 311 jHQegciau, Sern.

104. ©rogg, 3ol)ann, Vanbnürtt) in Sängmatt bei Süfcberg, Sern, y

107. ©rofwianmSpring, Sdjni^ter in Untcrfeen, Sern.

113. @t>Sler, Otto, Pfarrer in Hengnau, 9largau.

122. ^äöler/Jtubolj, (
s3emeinbe|c^reiberu.9(mterid)tcr in ©rinoelivalD, Scru.y

130. .£inu, £auö ^afob, £anbmirtf) in Oberborf^ilßatt, &üvvf). f

137. ,§od)ftraj$er, (Sanbib, ivürfpred) in SBiUtfau, Sutern.

149. .s>ug, y?ubü(f, geilen&auer in :Kof|au, &iix\ä).
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159. Juillerat, Victor August, wonoine a (Mtelat, iöeni.

170. Sieger, Sodann, 6titffabrifant in Untereren, et. fallen.

187. Lener, Eugene, ferblantier a Corgeinout, #evn. j
222. ^filier, ftviebr., Dtotar in A;>irfd)tf)al, 2largau.

225. Müller, $artmann, Saubnnrtf) in ©unifon, 3üricf>.
~

241. Ofew^etfer, 2lbam, Kaufmann in ^öafel.

242. ^fiftcr, ftatyar, SanbwirU) im C%fibad) feet 2öaben$tveil, ^üvidj.

258. Dtomang, 3ol)., in l«fteig bei ©aanen, 33ern.

284. ©tf>oll, Selker in qSietevlen, «Bern.

311. ©tampfli, grtfc, 9£ivtf>$ in Muteten bei ©äriantyt, Sern.

32G. $eorg, ©utefcefifeev auf ©reifenftem bei ^iivtd).

328. Stfc^iemer, ©ottfrieb, Su^fa&rifant in Unterfeen, «eru.

399. (Jgloff, ©eorg, £aubel8gartner in «arau.

462. Me^er, Montan in SBillifau.

4. ferner ift $u erwähnen, bajj bie Mitgtieber:

33. 23latt, 3öfef, ^ribatier, in Dt()einfclben,

256. Witter, Sßln't., 2trcfyibar in $ern, gu (5§reumitgtiebcrn ernannt rcovbcu,

fte^e A. <5t)renmitglieber 3. unb 4.

9?ac§ biefen Mutationen ergibt fta) auf 1. Wooember 1884 folgenber

Mitglieberbeftanb:

1. 3a^t ber Mitgtieber taut $eraeic$nifj auf 1. 2tug. 1882 377

2. „ „ „ „ gegenwärtigem 9cacf>trag 151

3ufammen 528 Mitgl.

£iebon ge^en ab:

1. bie im 3a§r 1881 StuSgefdH'ebenen mit 4

2. bie im %c$x 1882 9tu$gef$iebenen mit 13

3. bie im %<$x 1883 SluSgcjc&iebcnen mit 26

4. bie sub A 3 unb 4 <£noat)nten 2 45 tJ_
«Somit öerbleiben auf 1. Sttooember 1884 48:3 Mitgl.

Bübingen, ben 1. ftobember 1884.

$n ^crci«5Uorftanb.

—_*^«>—

.

£<f)<mt> in $tclnmapt (3ürid)j. (?inc ©efenfdjaft, eine aJmuiiauitQ,

toeldje iid) lcbendfat)iQ erholten mill, mitft firf) auf ein gelDifjc* Ulafj bon 2öirfen ftüfeen

föittuMt. pöbelt (Srinjelite ber inrnirfjltd)eti ©ejeflfctjaft in ber 58ienenjuct)t eHt)a£ ^olje*,

ctltja-j für ba? ßeben äGidjtigcä, etlonS bn*K(be ^örbctnbc-3 erfauut, fo ift c-S für fie

angezeigt, biefelbe redjt fielen lieb jii madjeti, rrc^t UJiele für biejelbe fjeranjujteJjen.

2er Sdjntj, bcit fie für ficCj bergen, inufj l)inau»getragen loerben ju bcncit, toeldje tf>n
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nod) nidjt befi^ett. £aben lotr bo§ Sd)öne unb SÖJafjrc erfanut, fo müfjeu roir roiffen,

bo6 ift nid)t bloi für itn€ fdjön unb roaljr, fonbcru aud) für Anbete.

(S$ 1)0 1, ©otttob, unter beu 2?iencn3Üd)tern rcdjt SBiele, roe(d)e btefe fd)öne @e-

finnung tu fid) tragen. 9lui berfelben löfet fid) bic Söeranflaltuug ber fd)öneu 9^eit>e

Don Steitenjüd)ter*ßet>rfurfrn herleiten. Ter fdm^erifdje herein borf mit Stola jurürf«

flauen auf bie flattlidje ipb/ilang Don Surfen, beginnenb mit bemjenigeu in SRfjeiiii

fclben 1878 unb fid) fjeraufjieljcitb bid 31t ben legten in St. (Sotten unb SBigottingen

im 2Hai biefeS 3at)rei.

Siefen allen borf fid) betjenige in ßnouau roürbig an bie Seite ftellen. C?r faun

fid) jtoar nidjt mit bem Attribut „fdjro^erifd)" brüften; „er ift ein jüngerer Soljn

nur"; ab:r beifytlb barf er bodj gaii3 getroft in bie SReifje ber onbern ©efeflen treten,

dornen tfmn ba nidjtiJ jur Sadje; bie :£f)cilncf)met traqen mannet ©d)roeijcrblut in

iljren ?lbern h)ie biejenigen ber SBorgängcr. Gl ift fognr ein rüfjmcitbei SfiW'fj bes

tfofalberciui 3ürid)'$iclSborf=Slffotiern, benfclb^it in'i Seben gerufen 311 fjabeu. Sie

Xfjeilnefnner teerbett ifpm getoifj alle ben Ijeralidjfteu Sanf bofür nriffen.

<&i mar ber 20. 3fuli a. c. ber Sag ber Sammlung, ber langerfetjnte für bie

?lngemclbeten. Sni fdjnaubcnbe Sampfrofj führte bie entfernter äöolmenben hinüber

in jene? unbefannte unb biefleidjt Don Sielen mifjfannte ©cfilbe jenfeiti bei fdjtonrjeu

SBergei, bei Uto. Sie 3ogen baljer, bie SJßiffenebnrfHgen, mit itjren SReifeföfferd)en

;

fie fafeen bießetdjt auf ber gleiten 5$anf im @ifenbab,nh)agen, otjne 311 offnen, baft fie

eine ganje, frot)e Söodje mit einauber berbringen bürften.

2üie werben fie uni empfangen, bie ba brüben, unl fjfrembe, Unbefannte ? —
6rft am 3'de, ba fdjaut man fid) um, roer ba atteS mitfomme. 33a fdjüttelt man fid)

bie #anb, ba aiel)t man bereint hinüber nad) bem alt ebrtoitrbigen Sd)loffe. „93on

fernher fommen roir gejogen unb fleljen um ein roirtbJUd) Sad); fei uni ber ©nftlid)e

gewogen!" So mag mand) einer gebadjt fjaben, bielletd)t gerabe, Weil er nidjt biel

erwartete. Slber fie fliib grünblid) furirt roorben, biefe $effimiften. Unfer älMrtf) t)at

feine Aufgabe gut berftanben unb fie meifterfjaft gelöfet ; barum wirb feiner ber Stuxh

tf>eilnef)tner ein Söeto einlegen, wenn id) il)tn audj an biefem Orte für feine Semübungen

in ber glürflidjen ßöfung ber fnurrenben grage ben fdjönften Sanf ausfpred)e unb baS

befte Sob jofle.

9lud) bie Qfreunbe aui bem kirnte ()aben un§ red)t roarm empfangen unb aud)

tooljrenb ber ga^eu 2ßod)c unfer* SCÖeilenS unter ilmen 3um toärmften Sani berpflietytet.

Der 3tb,eilnet)mcr Waren 33, barunter 2 Vertreterinnen bei fdjöuen ©efdjled)te3.

töefpeft bor foldjer ßmaneipation ! Sie grauen finb ja bie Hüterinnen bei fjäuilidjen

£eerbe§. Sic fjaben grofje* Sfntereife barau, ber Familie eine liebe Stätte 3U fd)affen,

bie gfamilienglieber boratt 3U fefffln. Schaffet eblere g?"«ben, ati foldje, roie fie fjeut

31t 3.age nur 3U biel gefud)t werben ! Sold)e, bic bem SJlenfdjen 90?utf) geben, unent*

n>egt beu Stürmen bei ^ebeni 31t trogen. SDie Sßiene ift ba3U roie gefd)affen, roie bom

Sdjöpfer ba3>i beflimmt. 3f)re borbilblidje Drbnung, it)r unerreichbarer ffleifj, fie

fpornen 3U eblen 2f)aten. 2>arum pfleget fie, toer immer nur tarnt!

63 roaren ba bie bcrfdjiebenften Hilter bertreten. $cr ^offnuugiboa in bic

rofige 3ufunft blirfenbe Jüngling gefeilte fid) 31t bem im «eben frfjon tüdjtig gefd)ulten

Wanne. 3)ai ^auptfontigent tourbe gebilbet bon bem SBauerimanue mit bem fontu

berbrannten ©efid)t, beu fdjroieligen .^finben unb bem rautjen Littel. Sic S9ett)eiligung

roäre toot)l aui biefen Greifen ani berfd)iebenen ©egenben eine größere getoefen, roenn

uid)t bie Crnte bie #änbe für fid) in 9lnfprud) genommen b,ätte.

Semerfeuirocrtl) ift, baft fogar bai ferne 5Rf)fitieu feine äJertretuug gehabt bat.
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3um gröfjten Steile aber hat ber Äanton 3ürid) feine Wannen aufgeboten; juhicilen

roaren aud) gütige aud bem benachbarten 3»8 J»9CQfn'

9iad)bcm fid) bet Sdjroarm im Saufe bc? Wadjmittag?, ben 20. 3uli gcfammrlt

t)atte, hieft ber Dom SBienenjüdjteröcicin 3üricI) 5£ictebDrf=?lffoI(ern beauftragte J(hir*»

leitcr, £)etr Trainer in gluntctn, ^»räfibent bc? ©creiu*, un? freunblid) toiHfommen

unb jeiebuetc hierauf in furjer 9Infprartje bie ©ebeutung ber ^Bienenzucht für bic

ßonbroirthfebaft, für bie pflege ber $äii3(irf)frit unb für bie Cefonomie, ben 'üutyeii

unb bie 9lnncbmlid)feiten berfelbcn.

2üic in einem georbneten ^icnenbauöhaUe bie 9lrbeit?leiftungcu gehörig Dertheilt

fiub unb jebe? ©lieb beweiben genau toeifj, !ua* für eine $unftiou ihm jugeljört, |o

füllte aud) in uu fcrcr tniltc Crbnung fein. Ctjne langet Suchen fanbeu fid) Seute

genug, U'cldbc bie ücrfdjiebeuen SRoHeu auf neb, nahmen.

Hin Woutag borgen füllte bic gauje HJlnnnfdjaft um 6 Uhr auf bem 5pian fein,

©o tourbe c? aud) bie gan-jc Sodjc gehalten. 2er Vormittag mar je ber 2t)ei-ric gc*

roibmet, roö()renb am 9fad;mitragc gctoöhnlid) bie praftifetjeu Hebungen au?gcfühtt rourbeu.

£err ftramer Ijat burd) feine Karen SBorträge unb 2lu*eiuauberfejjungcn fid)

nidjt blo? al? SJteiftcr bc? 2öiffen? über ba£ gati3c Gebiet bc? Söicncnleben?, fonberu

aud) alö «Weifler ber Vermittlung be? Stoffe? gezeigt. <5r tonnte burd) feine ftrifdjc

feine $uf)över brei, uier unb mandjmal nod) mehr Stunbcu in gekannter 9liifmerffamfeit

ju erhalten. SQßäfjrenb be? Vortragen? mürben bie £>nuptpunfte nadjgefdjrieben ober

.£>err Gramer biftirtc ba? SBichtigfte. „SRk? man ©djroarj auf 2Beifj befifci, (nnu

mau getroft nad) ^)aufe tragen." 9llä ^äbagoge bie Sföicfafigfeit ber Siepetition rool)l

fennenb, rourbc biefe Pom Jfursleiter red)t 311 (Shwn gebogen. 2a Ijatte man (Gelegenheit,

fid) über Unflartjeiten Stdjt jtu Perfdjaffen. 2a faiuett aud) oft fdjeiubare Jlleinigfeitea

unb unmidhtige ©allein jur redjtcn Söürbigung. 2a tjaben fid) bie £cftc gefüllt. 9lu

2kranfchaulid)ung?mittelu fcl)lte c? ntcfjt. £crr Jframer b,at fid) in SSefdjaffung bet=

felben geroifj bie ©mfigfeit ber Vicne jum Söorbilb geuommen. 3tem, mir fyaben 31t

ben Hüffen unfcr^ Weiftet? biet gelernt.

2ie ptafttfd)cn Uebungeu führten un? in ber ganzen, ptädjtigen, für bic Lienen*

jud)t befonber? geeigneten llmgcgcnb tievum. 2iefc ©rcurfionen geflalteten f!dj, ban!

be? gefunbeu Sinne? bet iBeroohncr, toeliijc mir hcimfwhten, einige Wale ju fleinen,

einfadjen, aber rounberücblidjcn ^eftdjeu. 2a traute beim ba§ .g)erj auf unb ein Sieb

um bn3 anbere entquoll ber froren Äeljle. @« ift nur fd)abe, baft bie 3mfer nidjt

(roie bie SBinjer einen SJÖiujcrdjor ober ber 6()örc in Segion) aud) einen, nur einen

3mferd)or fyabcn. ®% ift aber ju hoffen, ba& bei ber grofcen ^ropaganba für bic

S3ienen3iid)t, aud) einmal ein mufifalifdje? (Menic in'i 3ntereffe geaogen merben fönne,

bamit bic Söicneutoelt OteDeidjt einer ^mue ober eine? 2itb
/
i)rambuS getoürbigt merbc.

SBie fd)ön märe c3 aud), loenn biefe§ fleißige SÖunberbing, bic 3)iene, im ^olfltiebe

fortleben fönnte, nad)bem itjr nod) uielfad) ein fo fd)redlid)cr Sdjmefelljelbentob bereitet

rootben ift. Sie mürbe e? gewiß berbieneu.

3n bem Äapitel ber praftifctjeit Hebungen muß id) bem uncrmüblid)en Äaffier

be? fdjroeiaerifdjert SBereiu?, .^errn 2b,eiler in 3ufl o»d) ein Ärän^djen roinben Qx l)at

fid) ted)t oiel 9Jtül)c um uu? gegeben, un$ 311 feinen Arbeiterinnen in Dberloil unb

3ug geführt, an roeld)' Icljterin Crtc er im? feine fibuigin
l
md)tb/än?d)en oorgemieftn

unb nad)hcr im? mit ber 3"^ bex fföniginneu Pevtraut gemadjt f)at. ?lud) t)at er

un? feine Sammlungen unb Präparate, njeld)e biefieid)t mandjer bet Äut?tl>ei(nel)mer

au ber Sanbe§au?fteHung nid)t ber redeten 9lufmeiffamfcit geioürbigt tjat, toorgefüljrt

unb un? fo einen Pergnügten unb leljrreid)eu 9iad)mittag bereitet.

Sonntag?, ben 27. 3uli, loav nod) eine Prüfung, ,vietft in ber Iljeorie unb
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fjicrauf in einer pinftijdjen Hebung. <§Z Ratten fid) au3 ber Umgegenb nodj toielc 3« :

boret eingefunben, um am (Snbe aud) nod) etroaS ju erbafdjrn. Sud) fie ftnb tooljl

nicb,t umfonft getommen. Tie Zty\en, bie fid) ba geroinnen Heften, lauten: 1) 9Rau

foH bie 3u$ttoaf)l nid)* oet Natur überlaffen, fonbern banbelub eingreifen, tedjte

Königinnen eraietjen, bamit man ju regten, leiftungifäbigen Völfern fomme. 2) 2Ran

foll bie ^aupttradjtjeiten auänü^en (SM), roae bem 3Jtobiliften leidet möglid) ift,

roä^renb eS für ben ©trob{orbbienen3Üri)ter fdjoit fd)Wieriger ift, inbem bie ftörbe in

ber #aupttradjt Doli SBrut finb; man exroartrt ©cbroärme, belommt tüe£leid)t feine, eä

roirb ein Sluffab gegeben, aber and) $u fpät. Tie ©tunbe toar redjt geeignet, ben

3trof)forbjüd)tern bie öligen 3U öffnen. Offenbar bat e§ .frr. flramer barauf aügefeb^n.

Tie praftifdje Prüfung beftanb im UmloQiereu jroeter ©trol)törbe in eine TOobilbeute.

©djneH öerfttteben beim ftot)en ÜKabte bie paar ©tunben, bie unferm 3ufammen-

fein nod) ^ugemeffen toaren. Tann 30g jeber mit ben gefammetten ©djä^en rool)l bt-

iahen feine Strafte, rooljl feiner mit bem Vorfa(je, fein ^ßf»üb ju vergraben, fonbern

bamit 31t fjonbeln, unb ?lnbcre in ifjrem £anbeln 311 unterftübm ($8 fielen nod) niele

brauften, beiien nod) nidjt vergönnt roar, an einem flurfe Tfjeil 3U nel)men. ®ie be*

banbeln itjre Völfcr nidit mit bem retfjlen ©efebirf: fte erfalten, erlabmen, roie td) SBeU

ipielc fenne. ,,©ic geben, ad), nietet immer roarm, ber Söatjrbeit b,tUe ©trabten." Wöge
fid) feiner ber Äur*tfjeitnel)incr biefen Wpoftaten beigefeHen, fonbern bie aufgenommeneu

©trabten immer roarm leudjten laffen. Unferm treuen Seljrer, ben roof)l alle redjt

lieb geroomien, nod) einmal ben b«3lid)ften Tanf

!

2*. (5. in 3B«r(adj, ©t. ©aßen. Vergangenen Sonntag fabe id) an bie

Vienen3Üd)ter bei; Oberrtjeintbalä einen Aufruf 3U einer Verfammlung erloffen bebuf*

©rünbuttg eine? Vienen3Üd)terUcicin3, unb blefetben ftnb giemlid) 3ablreid) eingerütft

3ur 3fi it, ba ber 84 — er foll türfifd) roerben — roader gäbrt, roirb einer 3toeiteu VeTfamnu

tnng ein ©tatutenentrourf vorgelegt roerben unb ber Verein fid) regelrecht fouftituiren.

#abe biefen £erbft bei 50 Völfer vom ©ctjroefeltobe errettet, meine floftfrau

meinte, id) bätte balb nidjt mefjr 3 fi * 3»'» ßffeu roegeii meinen Vienen. 9todj etroa*

muft td) 3bnc" toot)l aud) mittbeilcn. Vor etlichen ä&orfjen fam id) in Verfudjung,

ba§ tRf)eintI)a! 3U toerlaffen; eine ©emeinbe brS ftantoirä toäblte mid) an bie £)berfd)ulc

mit cutipreebenbem ©efjalt; gerabe bei Umftanb, baft idj meine Vienen \)ixtte laffen

muffen, l)tclt mid) tyvc, <d) »»erbe alfo aud) füufftg in meinen SJluffeftunbeu meine

Lienen, föojcn unb Obftbäume pflegen im lieben följeintljal, benit:

@in toetter Gimmel lirberoarm

Stimmt e3 in feinen blauen 21rm;
Ta roogt baS tforn fo frifd) unb grün
Viel taufenb ^oiii^btüinlciu blü^u!
©0 maurf)e Vicue jummt i()r Sieb

©0 maud)e JRcbe buftenb blütpt

Unb flirte, roie ein blaue« Vanb,
3iel)t Vater SR^eiu burdjö liebe Sanb!

Barfirtrf|fen ans Aminen mib Kantonen.
"herein oon ^t. fallen unb ^mfledttng. — Ter Vienen3üdjterf urä in

©t. ©alten, Don üüilb, (Jfotft< unb ©iiteroerroaltcr in ©t. ©allen. (Qrortfefcung).

Ter 3roeite 9ladj mittag führte uu^ nadj Slnbroil. Vorder aber follte nod) bie

Vienenaudjt bei tjicpgen SEßaifcnfjaufe-J einer Sufpeftion unterftellt roerben, boit fei

etroaä gait3 9(eue3. 9tid)tiQ, roirftid) etroaö WaieZ, nämlid) ein fog. «merifonev=
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93ienenfaften (Softem 8aoen3). Sa fteht ganj allein in bot SEBtcfe auf öier Sßfählen

(in gelbgemalteä Ääftdjen, beberft mit einem giebelförmigen Sad). ^Borbets unb hinter»

Wänbe boppelt, 10 cm. bicf, 9tähmd)en nadj SBürfimafe, ihre Stiftung gegen baä 3flug=

loch (alfo ftattbau), SBehanblung nid)t Don ber Seite, fonbern nad) Abhebung be8 Sache*

oon oben, $tafc für 20 Mahnten; auf biefetben fönnen, Wenn'3 preffirt, noch #onigfäftli

in beliebiger Qaljl aufgefegt toerben. SBeberfung ber 9tähmd)eu mit einem 3Bad)3turf>

ftatt Sedbrettchen. Sa ift nun Wirflieb üpiajj für grofje SSölfer, SRiefenoölfer unb reiche

Xradjten. Sag $luäeinanbernehmen geht fet>r einfach. 2Babe für SDBabe wirb eiitjelu

für fid) gehoben, gemuftert unb Wteber eingeftcKt, fo bajj bie 33ienen im ©an^eu eine

Störung bereits nid)t merten. Sie ^luglödjer finb tocit, löunen mittelft breier Schieb«

blecke bei fiarfem Solf unb grofecr £ijje auf 12—15 cm. SBeite geöffnet, jur SBinter?*

jeit ober bei fdjtoadjen SBölfern, ober jur Seit ber tünftlidjen Fütterung, um Stäubereien

oorjubeugen, bii auf 1 cm. SBreitc unb S8icnenl)öf)c Oerengt werben. Schräubcfo/n unb

Sd)Ii|je be§ oberen 93led)» finb fo, bafj bicfeS nie bei jufäDigem fallen bie Ocffnung

gänalid) Oerfd)liefjen fann, SBtenenhöhe ift fteU garantirt. Sie Orlugbretter finb grofc

(P/i dm.») unb nun Hufftppcn im Slnntcr, bamit bic Sonne nicht in'§ tflngtod)

fdjeineu unb bie JBiencn au afljufrüf>em ^uäfluge Oertorfen fann.

Siefer Slmerifancr t)at Wirfltd) ©efatten gefunbat, er ift für Heine unb grofee

Hölter eingerichtet, aufjerorbentlich hjjrm, feine ©etjanblung einfach unb gefällig. TOan

braucht fein SSienenfjauS, fann mit bem Stanbort wed)feln, wenn'3 itöttjtg toirb, 3. 3?.

bei baulichen Seränbcrungen, ßntftehung Oou lärmenben ©eWcrben ic.
;

audj ift bie

2t)ei(ung ber Störfe unter bie ßrben Icidjt ausführbar, wenn ber 33ienenüater ftirbt.

SBir mürben ben ©trotjforkSBeftfcern, welche einigermaßen ^fteube füfjten an ber

5Öieneu3ud)t unb WenigftenS eine Spur oou 3rortfd)rittäfinn im ßctbe tragen, anratljeu,

fo einen 9lmerifaner ä la 2Baifeuf)auä St. ©offen unb Su-iliuben anzufertigen unb ju

bcOblfern, gleichzeitig ftd) Oon einem 9cad)bar. ber ben &ur* mitgemadjt t)at, bie erfov*

bcrlidje ^Belehrung geben [offen ;
ficherlid) roirb er bann an ber neuen SBtenennuht ^freube

tinben unb fidt) Horn SBieuenhalter ober gar SBieneuräuber junt magren SBienenflüchter

cmporfdjtoingen. ift ja feine #ejerci, man muß nur Wollen, ©benfo Joirb biefer

Slmerifaner für benjenigen Sieuenfreunb ($anbWcrfcr, Äaitfmann, Slngeftellter) geeignet

fein, ber mit wenig Spiafc unb fnapp jugciueffencr 3eit SBtrnrn Richten Will, ober gar

()te unb ba bem äöolmuugdwechfel unterliegt.

3n «ubwil ift ein Scfjrer (St.), ber SBicnenjudjt mit 30-40 Stötten treibt. @r

hat feiner 3 e>t tintn SBienenfur? mitgemadjt, ^eruad) ganj befdjeiben angefangen, alle

unnüjjen Soften üermieben unb auf» Sparen unb ^ßrofitmad)en eingerichtet. 3hm
bietet bie SBienenaudjt einen fcf)önen 9iebenberbienft unb babei fyat er fein SBergnügen

unb bie fdpnfte, ebelfte Unterhaltung in feineu 3toifchenftunben. gür Lehrer unb Pfarrer

ift bie SBiencnjud)t loirflid) rote gemadjt, man mufe fid; billig louitberu, baft nur fo

Wenige Oou ihnen fie betreiben. St. hat alle Ääften Oon gleichem Ulafj unb jWar JReber*

f^ftem. Sie ißrutmaben finb grofe, taufenbe mit SJrut gejpirfte 3föen bid)t neben einanber,

e^. ift ein prächtiges Slnfehen. blanche halten bie föebertoabcn ald 311 breit, mit SRürf*

ficht auf bie Uebertointerung. Sie SBienrn finb im SIBinter an einem Hlumpen Oereinigt,

jiehen ftd) feitlid) ber Wärmeren 2öanb nad) fucceffiöe nad) oben unb fud)cn ben ^)onig

bort, nicht auf ber Seite, immerhin ift baä Steberfuftem jiemlid) ftarf Oerbreitet. Sie

.£>onigräbmd)cn r)ängen auch h'cl hinten unb oben unb wir fanben fie recht fdjön gefüllt.

„3etft Wollen Wir einmal fdjleubern fefjen," War ber allgemeine SGBunfch unb £>err St.

jog einige mit oerberfettem ^»onig gefüllte Sßaben hctüor, nahm ben ^eberbufd) unb

fegte bic Sicnrn fachte ab. 2?cim Slbfegen ift 3U adjten, baf$ nidjt etwa bie Königin
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berloten get)e, eS ift baher fidjerer, man fürbt*) bie Sicnen birefte in ben ßaften jurücf

ober in eine leere Schachtel, bon toeldjer fobatm, btcfelbe bot'3 ^"SM flefc^t, bie ©ienen

balb ifc)te SEßofmung triebet beziehen, ftüxbt man fcbonungätod bie Sienen in'ä ©rad

ober nuf bcn 39oben, fo ftnben biete betreiben ihr $eim nicht mehr, benn manche ftnb

nodt) jung unb noch nie im Orteten getoefen, anbete haben fidf), gettijt burdf) ben Ginbruch,

auf ben £onig geftürjt, überbott gefogen unb fönnen faum mehr fliegen. 2>ad ©cb,leu*

betn fanb in bet ©djulftube ftatt mit einet SHafdune, beten tRnfauf Qfr. 35 foftete.

Sie entbecfelten SEBaben toerben eingehängt, man bref)t, c$ rafpelt toie in einer Kaffee*

mühte unb in ein paar Minuten fdjon rinnt ber gereinigte Uare $onig unten cjerauS

unb in bie Söpfe hinein. 3in9tu finb bie 3eHen ade leer, man Ijängt bie SEBaben toie*

ber ein unb Veranlagt fomit bie Sienen, mit bem §onigfammeln neuetbingä 31t beginnen.

Sa3 ift ein gtofcet Söortfyeil bc3 2Hobilbaue3, bie #onigernte ift einfach, reinlieb, unb

31t jeber 3e «t ausführbar ; mau fantt bie SÖaben aHe toieber benufceu, fo bafj bie Sie*

neu feine 3"t berlieren mit bem SBabenbau unb feinen ^onigftoff benötigen jur

&*acf)§probultion. Seim Slbbeefetn (mittelft SBabenmefjer ober Araber) tourbe ein Qfefjlet

gerügt, Sinjelne SEBaben enthielten 3«Hen mit üerbecTetten Frohnen. Ta meinte einer,

mau fotle benen gerabe bie flöpfe abb>uen. Sie Srofmen finb nämlich bie SJlänner

ber Stenenfamilie, träge, bequeme Herren, roe(dt)e nicht« arbeiten, fonbern nur effen unb,

toenn'3 recht fctjön SEÖelter ift, b> unb ba ausfliegen, um nach «n« holben SBraut, einer

jehönen jungen ftönigiu, ju fpähen. „Siber nur nicht fo preffaut mit bem Äöpfeu, ruft

unfer #err Pfarrer, benn tt)ut 3fbl e3, fo toerben bie fopftofen Seichen gleichfam mit

bem $onig auägefctjleubert unb (Stter .fronig ift unappetitlich unb enthält Stoffe, bie

ihn betbetben. ©obann habt 3hr toieber leere Drohnenjetlen gefchaffen, bie, fobatb fie

toieber im ©toefe hängen, bou ber Königin beftiftet toerben unb bann hobt 3h* "«h
einmal Drohnenbrut ju füttern." Sa& macht nichts toegeu ein paar hunbert Stöhnen

;

toät)renb ber ^frühling^eit tootlen bie Sieuen it)te Frohnen haben, ti liegt bieg in ber

9catur ber ©acbe ; ift einmal bie ©ebtoarmjett botbei, fo beginnt ohne (Suer SBiffen noch

9Bollen plöfclich bie merftoürbige Srolmenfchlacht, bie armen SttxU toerben erft im

©tocte in allen 9Binfettt berfcheucht, nachher mit ©etoalt jum Sodje binauSgefdjmiffen,

too manche jerftodjen unb jergltebert, anbere bor junger unb Äälte ju ©runbe gehen.

©0 bofljiehen bie Sienm bie @h«fcb>ibung ! Sa fiub unfere Söeiber benn boch fünft»

müthiger unb artiger, „fie leben t) 0 d> !*

Dritter Nachmittag. 68 macht h«§. Witten über ber ©attueftabt ift

ein jflcineä, fleineä SEDölfchen fichtbar, rafer) 3ieb,t e3 tyn, t)'6xt %$x'i ? eg faufet unb

braufet unb ptöfclich lägt t$ fich hftn '*ber • Sa ^ahen toir'S, gerabe all toäre eS ber:

abrebet getoefen. SRitten in ber ©tabt auf bem Sanfplnjj rjängt ein © dj to a r m au

einer äöagettbeichfel. Unfer HppenjeHer Suchbinber unb ber fleine Sienenmeiftcr ben

©aj finb bie erften, bie bor <£ifer faft bie 2)eichfel einrennen, w ein Äorb tyx' — puff,

gefangen ift ber 2Bilbling. %btx toie bie Sienen, fo bie Sienler. ©eijig finb fie alle«

fammt. Seber finnt nach SKitteln, ben (Befangenen aU fein lo3 311 friegen, ber ^ßräfi*

bent aber toar ber fchlaufte; er präfibirte: hinauf mu§ er in mein ^auä, bort ift gut

toohnen ! Unb ber #crr Pfarrer, nachbem er geaeigt, toie man einen ©chtoarm tajirt,

toerthet, aufhebt k. unb ihn fchlie&lich mit einem glüeflicheu SBurf in ben Sürfifafleu

fchmei&t, gibt feinen föftlichen ©rgen, ber ba alfo lautet: „DiefeS S5olf foll auf etoig

digenthum be8 1884er SicnenfurfeS bleiben, unfer Gräfes foll eS füttern unb pflegen

*i eiu in ter Cftfchtoeij gebräuchlicher ?lu3brucf für: bie Sienen mit einer

Qfeber bon ben SBaben entfernen. ©. 31.
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unb Wenn er fann audf) Röntgen, unb £anf ben gto&mtitljigeu ginbetn, befonbetS unfetm

•öafl bom Slppenjefletlanb" ! (bet nolens volens mit btefem ©egen aufrieben fein mufcte.)

3GBit flehen nun an'i SBetf beim SEBaifentjauS 2)teilinbeu. $itt fyat'i allerlei

HEBofmungen. Gin SBienenfyauS communis, b. 1). gewÖfmlidjeS; bann ein joldjeä impto-

Dtfirteä auf 4 ?Pfäf>len, Wiebet ein btitteS bitto, ab, po|taufcnb : Die Sluftentoänbe fogat

mit ©dmifcetcien aller 9lrt Qejiert, Wirflid) nobel, ba werben geWifj lauter ßbelbölfer

b'rtn fein. 2>od) nein, fo ift'» nid)t gemeint, 3'ift nur ein alter ©djnifctrog, ber abancirt

ift 3um felbftftänbigen 4füfjigen 33ienenb>)u3. &i ift eine 2J?el)rbeute, 6 SBafyei Wohnungen

mit ^omgetagen entfjaltenb, unb in ber 21)at mit feinen birfen SBänben, ptaflifdjeu

Süottjöfen bei ben Orlugtödjetn, folibeu 33erfd)lüffen eine flotte SBienenWotmung barfteßt.

Weben bem uralten ©d)nifetrog flehen aber aud) gauj neumobifdje bebölferte unb jum

SBebölteru eingeridjtete Hmerifaner, unb nid)t meb,r lauge wäljrt c8 meb,r, bU unfer

SBaifen* unb SBienenbaler R. ein Ijatbeä Dujjenb fote^er %merifaners$ü§(i parabiren

läfjt. $af$ er im ©tanbe fein wirb, aud) biefe großen $üeli mit 33ienen aujufüden,

wirb 9tiemanb bejtocifeln, ber feine ©törfe Anfangs SJlai gepfropft boH 93ienen gefefjen

fjat unb feine reiche $ouigernte im legten, fonft ungüuftigcn 3at)r. 2Han mufj e« eben

berfleljen, lauter junge, patente Königinnen ju fyaben, bic Jöölfer warm unb gut 311

überwintern, 311t rechten 3eit 31t füttern unb bie 2üof)nung im richtigen «Woment 311

erweitern.

@emä{? unferm Programm foüen beute bic © d) to a r m * Hebungen fottgefetjt

loerben. 9Jlan fyolt einen ©ttoljfotb, ftedft an benfelbcn eine Heugabel. 5Der (Sine

ftrerft ben florb fnnauf birfjt unter ben SBicneuflumpeu, Wäfjrenb ein Ruberer fdjütteln

mödjte, aber e§ ge^t nid)t, er nimmt botjet ben ftebetbufd) unb flreift mit ein paar

langen 3u9e,t ^e 33ienen in ben Äotü f)inein unb fut3 barauf bon biefem in bie neue

HÖoljiiung. Die nodj fdnocitmenbin 33icuen feigen fdjon nadj. £et llnfunbige mad)fs

«nber* ; er läfjt ben Korb auf bem ^Habe au ber <£>ifce, betgifjt nod), ib,m ein ©tütf

^>ot3 311 unterlegen, fo bafj bic in tjödjfter Aufregung befinblidjen 33icucn faft etftirfen

müffeu. ©ort läßt er ben Kotb ritten bis Sonnenuntergang unb bringt tyn erft bann

<mf feinen befimtiben Soften. 9lber unterfreffeu finb fd)on biele «ienen ausgeflogen,

um 58ÜitI)euftaub unb äBaffet 31t fjolen unb Wenn fie Ijcim fommen, finb fie bie geprellten,

iljre Familie ift fortgetragen, Wofyin ? Dnd fönnen fie nidjt Wiffen. (Sine anberc

©djWarmmetfwbe mürbe tuer bot 14 lagen befyufä SBcbölfetung bei SlmctifanerS au**

$efül)rt, man nennt biefe einen fjfcgting bilben. 3^ei ber fd^önften 93ölfer mürben

«uSgemäljlt uub 3uerft ctWaS gerüttelt, beuntub,igt, bamit fidfj bie 33ienen bot! ^ont'g

faugeu. Wun Würbe ba« eine 33oIf fammt Königin in ben ?lmerifancrfaften geflopft

unb gefegt (mit einem {Jcbetbufd)), ta# anbete 93oU ebenfo, aufgenommen bie SQÖabc

mit ber Königin. Diefc SBÖabe fammt ben S3rutWaben beiber SBölfer (amen 3urüdf in

He gleichen ©törfe, wo Tie ftüljet Waten uub Wo fie balb bon 3utürffliegeuben 2Jicnen

toiebet einigetma|en befe^t Würben. Det entweifelte ©torf wäfjlt fia^ fut3 b,etna(b, eine

junge «ntoe bet bott)anbenen 33rut au3, umbaut fie mit einer König3elle füllt fie mit

föniglidjcm glittet unb erjie^t fid) auf biefe 2Beife innett ca. 11 lagen eine junge

Königin. $ct KunfifdjWatm, nadt im neuen Kaften, etl)ielt aXi 3ln3teb
/
ungefraft eine

bi# 3Wei 93tutwaben feinet ftüfjeten ©törfe unb ferner 5— 6 9tät)mdjen mit ÜJlittelWanb»

onfäugen (nidjt gan3en SBänben, eS Würben biefe burd) bie ^>i^e uub ba» ©eWidjt bet

Söieuen fid) Wellen unb teifeen.) 9tad) 2-3 Jagen Witb übet 9lnd)t etWaä 3urfetWaffer

gefüttert, bie 33ienen bauen emfig unb in 8 Jagen ftnb Wal)tfd)einlid) alle biefe SBabcn

aulgebaut unb fdwn mit S3tut befc^t.

91U Weitete Hebung auf $teitinbcn foQte nod) ein flunftfd^Watm, genannt „91b»

leget", gemadjt Wetben. 6i gibt betfd^iebenc 5Kett)oben, bie 311m 3We fügten. 9Bit ge:
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badjten ein fcf)öne3 23olf fammt Äönigin unb 2Baben au3 Äaften Ä au3juj)eben unb tu

Äaften C überjulogireu. ©obomt foHteit bon bcn übrigen biet Sölfern je ein b :d tfvei

33ruttoaben famutt ben SBteuen, jebod) otyne ftönigin entnommen unb in Aaften A
julammengefebi werben. 3" x$ntn werben nod) Diele SBieneu au§ C jurütf in it)t alte*

#etm fliegen unb |o toitb b,'« SDoCf aitS 5 ©tötfen jufammengctoütfelt unb beteilig

oljnc biefe etfjeblidj gefd)toäd)t ju tjaben. SDitb irgenb eine Jtönigfyeflc entbetft,

fo gibt man biefe fammt iljter 2Babe bem Ableget A bei unb nicfjt lange toäljrt ti f

fo ifl eine Königin auägefcfjlübft. 3ft feine ÄöntgSjelle in ©td)t, fo toetben fiel» bie

Lienen au3 ber bortjaubenen JBrut eine foldje frfjaffen. ©ut, fo Ratten toir berabrebet^

ben Utbleger 31t bitben unb toir begannen bie Äaften ju öffnen. Slbcr bet SJtenfd) benft,

©Ott tenft. Tie ©törfe toaten fo bofl bon £onig unb Ratten fo toenig SBtiit, bofe e$

nidjt tatbfam mar, einen Ableger 311 machen, „©ebt it)t fetten ©t. ©aflet," tief unfer

ßutsleb,tet erft tedjt fiegelbetou&t, „ba babt3b«'* Mjroarj auf toei&, euere Ääften fiitb

flein; Me3 ift biet boH #onig, alfo @nbe ÜJlnt fdwn, bie £>onigaufiäjje finb aurf>

voll unb bie Königin finbet ja fein SBrutneft für ifjte (Jietabtage tnctjt." toareu

gtofje SDötter unb bie tiiTjeaber gute Statut legtet Sage tonnte bolHommen brofitirt toerben.

Tag untet biefen SJerfjältniffen mit gtofjen äBolmungeu noctj metjt $ouig etbälttidj ae=

toefen toäre, leuchtete biet tootjt 3ebem ein. Tag toat eine ttcfflidjc Uebung unb bor

tautet greubc unb lautet ©d)toärmerei artete man bie SBienenftidje faft gat nid)t metjv.

txitvainv.
$tx ^djrM&afenber für bt< fönuijer. «^antoirti* unb SMaern, tyxau^

gegeben bon 9tub. ftänt, geto. Tireftor bet lanbto ©d)ule Stfittt für 188->

(ftübet bon ^eQenbctg<3ieglet unb fjf. SRöbiget) 24. S^rgang, ift butdj bie Talp'fct>

^udjbanblung, Sern, fotoie burdj jebe anbete 39ud)t}anblung k fix. 2 ju bejieben. 9tcbft

bem tefotmirten unb fatbolifdjen Äalenber mit {Raum für 9totijen enthält betfelbe ein

120 Seiten ftarleS Äaffabud) mit jebem lag beigegebenem 9taum, um 6im unb 9lu**

gaben einjufdjreiben, feiner? ein 54 ©eiten jäblenbeS, für jebe SBodje berechnete» Sag»

löfmer^Regifter mit ben dtubrifen: 9iame bed Arbeiters, ÜZBodjentage, täglidjer ßob».

Summa, fetnet ein: 2Ronatlidje§ !OTitd)regifter mit ben Angaben: 3fnjat)t bet Äütje,

gemolfene 2RUd) am Klötgen unb am Ubenb, SBertoenbung berfetben, bann ein Tüng*

unb ©aattegifter, ein <5rnte-9iegifter für Äörner, £eu, JJartoffetn, Dbft ic, ein SOßein^

berg«, HuSbrefdj«, ©beidjer«, Siebftanb^egifter bon je 4—8 ©eiten. Tann folgen 16

©eiten 6infaufä* unb 5BerlaufS«9lotiaen mit ben SRubrifen: 2?atum, getaufter ober bet-

tauftet ©egenftanb, beteinbatter tyttii, Warne unb SBob^nort bei S3crtfiufer8 (ober beS

ÄäuferS), Tatum ber 5Bejaf)lung. 5>ann folgeu norf) Dbftberfauf^egifter, Btabltegifter

unb S9arfregifler unb ein (SontotSBudj. toertbboßer Slnbang ift beigegeben ein WarfU

falenber ber ©djtocij unb tbeittoeife beS SludlanbeS, $oft« unb Setegrabb'ntarif für bie

©d)tocij unb ba^ 9tuälanb unb 3in3bere<fmung ju4, 4"/«, 4V»unb5°/o bon 1—10,000-

fronten ber 3afjr, SWonat unb Sag. Tie %u?ftattung ift fctjön unb bauerbaft, bie 93ei»

flabc eines guten SBleis unb ©djieferftifted mit 4 ©eiten ©djiefetpabiet fetjt angenehm.

9Bit embfeblen ben ©d}tcib^atenber bon sJlub. ^>Äni ganj befonbet» ben Sanbtoirtfjen

nidjt nur jur 9lnfd}affung, fonbern autfj jur fleißigen SBenüfcung burdj'd ganje 3al)r

fjinburd); benn ein Jöauer, ber ntdjt forgfättig ,aufid)reibt" unb fleißig bud)b,altet, tarnt

nie bortoärfä fommen. Slber aud) bem SBienenjüdjter toitb et jum rafdjen (Sinttagen

bon Wolfen unb S3eobad}tungen am IBienenftanb gute Tienfte leiften unb bütfen toir

benfelben unfetn SBienenfreunbeu beften« empfehlen. 3- 3-
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Z^nkt, £ttm<Mtt, SMfttfttfTrtll unb ^Uutnfeqtn, eine Lienen« unb Eiern

fd)«ngefd)td)te für 3ung unb »lt, ßeiftig 1882.

2>iefe3 treffliche Südjlein fefet fid) 3m Aufgabe, ber überhanbnehmenben HuS»

toanberung nad) fernen 2Belttt)eilen entgegenjutoitfen unb auf einen (Siroerb^roetg auf:

merffam ju machen, bei tueld^eut nod) 2Rand)er bafjfim reblich fein Srob finben fönute,

nämlidj ben richtigen Söctrieb ber Siencn3itd)t. ®an3 im Sinn unb (Seift Don 3f*^of tc*5

<&olbmad)erborf gefd)tieben, roifl ti jeigen, rote eine burd) Sieberl id)feit aller Ärt 3urücf*

gcfommene unb bekommene ©emeinbe burd) Einführung ber rationellen Sieneii3ud)t unb

burd) 3"rt)t unb Pflege ber fo banlbaren Sicne nad) unb nad) roieber 3U ©bren unb

2öot)tftanb gelangt.

$aä Sud) ift natürlich feine bollftänbige Einleitung 31U Sienenaudjt unb aud)

nid)t für ben eigentlichen Sienenaücfcter gefdjrieben, el toiH bietmehr foldje, bie bon bent

für jeben benfenben SJlenfdjen fo ^ödjft intcreffanten ßeben unb Srciben biefeS 3>njefte*

11 od) feine ftenntuifj hoben, anleiten unb anregen, fid) näher mit bemfelben betannt 311

madjen unb fetbft Sienen3Üd)ter 311 roerben. $o§ Süd)tctn berbient barum namcntlid)

unfern jatjlreidjcn SBolf*-- unb ©d)ulbibliotb,rten aur Slnfdwffung roäunftenS empfohlen

3U roerben. Unb aud) ber erfahrene Sicnenaüdjter toirb e3 nidjt ohne ©cnufj burdblcfen,

frifdjt e* ja bod) iDiitthcilungen roie „bie Sienc, ber größte 3Jiatl)etnatifer", roeldje jefct

burd) alle Sienei^eituugcn bic Runbe gemalt bat unb aud) in ber unfrigeu reprobujirt

roorben ift (3. 1882, 6. 2ö2) unb a. m. in hödjft glürflidjer SBeifc roieber anf.

Sic Sluöftattung bc«3 Süä)lcin3 ift eine bo^üglirtje 311 nennen unb berlßreiä fet)r

billig geftedt.

3?r. ^ueft, "&nfrtt c$ttli0- llitb ^ienenpffanjen, bereu 9tut»en. Äulturbefchrci--

bung k. ©aljungen 1884 (im ©elbftberlag beä SerfafferS) gr. 16. 80 Seiten. $rei*

00 Pfennig.

9Jlit ber Verausgabe biefeS Südf)leinl b,at ber befannte Serfaffer, flunfl» unb

•£anbel#gärtner in Arfurt, ber im beutfdjen Sienenfrcunb unb anbern ^^fät'fa"
fdron btclfadj für bic Verbreitung ber boraitglidjften Sieinu=Räi)rpflait,jeii geroirtt t>at,

fid)cr mand)em Sieucnfreunb eine red)t angenehme ©abe geboten, benn baä einige

brutfdje Sud) über biefeä 2öiffenSgebiet, „bie Sienenflora 3)eutfd)lanb3 unb ber ©d)roeii

bon Dr. Sllefclb* ift im Suchbaubel längfl bergriffen unb nur fd)toer ineljr 3U befoinmen,

unb roal Wnbere, roie brr fei. ^rof. flHenjel in 3ü*id) u. a. m. in biefer $infid)t ge»

leiftet, ift in 3eit* unb Waturtoiffenfdjaftlidjen ftad)fd)riften 3«rftreut, bie für ben Sienen*

^üdjtcr oft fdjroer augänglid) finb.

@inleitung*toeife fpricfct ber Serfaffer bon ber Sebeutung ber Siencnaudjt unb

bon ber 2Bid)tigfcit bc* Einbauet ber ^ronigpfla^en, roo er nadjroeiät, roie lebterer

olme großen Slufroanb fetjr toefentlid) geförbert roerben fönne. Sei ber 6iutb,eilung

btt ^ouigpfIan3en auf B. 15 in fo!d)e, roeldje nur ftonig, £ouig unb Slütb,enftaub r

nur biffen letdern, biefeu unb aBad)i ober folctjr, bie nur 20ad)3 liefern, ift e*

roob,! nur eine beut (Gärtner bom Saumtoad)3 b,er geläufige, uneigeutlidje unb unrichtige

Elulbrud^rocife, rocun t)ier äßad)^ für itittt)ar3 gebraucht toirb. darauf folgt eine 3Us

fammenftellung ber StenenttQtjrgeroädjfe nad) ber Reihenfolge it)rer Slüttj^eit unb eublid)

ber ^)aubttt)eil, Sefd)reibung ber ^onigpflanjcn in 4 Slbttjeilungen: einjährige ober

©omtnergeroäd)fe, auSbauernbe ober perennirenbe, 3»iebelartigc unb Jbaum» unb ftraud)»

artige ©eroädbje, in alpt)abetifd)cr Reihenfolge nad) ber lateinifdjen Se3eid)nung ber

betreffenbeu ^3flan3cngattung georbnet. S^en ©d)luß bilbet ein albb,abetifd)e§ Spalte«

b:rjeichnift forool)l nad) ben lateinifdjen aU nach ben beutfdjen Rainen ber ?PfIan3en ge»
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orbnet, imb nu Slnljang folgt bie ^reiältfte ber §ontgpflanaen'<5amcn ber £anbel*=

gärtnerei be§ £erau*geber3.

SfiJct ftd^ für biefeS nod) 3U tocnig beboute gelb ber Söiencntuirttjfc^aft intereffirt,

toirb in bem angejeigten »üdjlein einen redjt angenehmen unb bequemen 3Begweifer

ftuben.

|)rümirt 00m 4Härii. (£cntraf-0crein für ßienenäucht.

Vtijvc Der .Oouia»unucrtt)unfl.
ftittDcifuug \nx ^abrifation von ÜJicil), 85Bein, (Sfjampagner ie., jur £>erftcüung feiner

Saiftoerfe mit öouin 11. v Ginmadjen ber grämte in §onig. Webft Slnltg.. 3. ®t--

braudj t»rl fconigö in ber (Bejunbbe tepflege it. ^ul)ang: Ta£ £Ba$* unb feine «er=

tt.'itinng. 8Rit Dr. $jierjon'« Öilbniß. Söen SO. Kai)». (Steg, brofd). f?r. 2. 70.

I)te Sy«tt)frtt)ung be-j £onig3 31t förbern, ben ^robuftcu ber iHienenjurfjt neue,

immer tucitcre Slbfn^queflcu ,ju cr|d) tieften, ift ber Qtocd lel foebeu crfdjicnenen oor-

jiiglidjeu, geroife roillfommeuen SUcrfe*, meldjeä Dorrätljig ift in (ü8*i

% Ii SauctlänDet'g Sottinifutg'SonbUmg, 3Urou.

Xer Untcr^eictjnetc empfiehlt fict> beu 2it. SMeneiijiidjteru jur 9lnfd)affuug öou

all dinjrls unb 9Jtc()r beuten oller Snftcme. — Jtönigin3ud)tf)äued)en. — 9täb,md)en

aller Ximenfionen, fomie alle boju beftimmten ©erättjfdjaften. 6* märe erroünfd)t, bafj

Stellungen toon
s
])iet)rbeutcii, toeldjc nächjted grüfjjatjr gebraucht merben, im SJorminter

gemnd)t mürben, ©djneße s
3lu3fül)rung, jerote folioe unb gute Arbeit jufidjernb, em=

pfietjlt fiel) beften*

WQtnmoUu bei »Älrt* («t. Sürid}), im Oftober 1884. (57»)

(Sowt* SHeiev, Söienenfcftvetner.

3n ». Souerlönber'Ö ©ortiment$*§blß. in Horan ift foeben eingetroffen

:

£ntf, (Äwnftftdrtncr),

untere Ironiö- mtfc pU*tt*ii|ritan}*tt,
bereu 91ufren, Äulturbefdjreibuug ic. 80 6t*. (59)

» $ft ein ^ütjrer unb 3tatl)g:ber jur Söerbeffcrung ber 3Menenmeibe burrt)

3tnpfjton$en öon #onig* unb söienenuätjrpfla^en.

Xer Unter,5etd)netc empfiehlt fid) ben Xit. iöienenjüd)teru jur 9lnfd)affung t>oit

aU: 'gäienenfiafteu, -Sinjef- unb $teljrDeuten, fomie gart je ^foöilTon nad) allen oorfoim
menben Maßen, jftonüiiniudjlfiäftdfen, gSadjspreflen öott (Sifen, ^oniflfdjieuöermofdjinen
und) neuefter Gonftruftion mit 3C ^" 5 ober Jrifttonlgctrieb, gaitj geräuidjlo*, paffenb

für alle in ber odjltmj Porfommenben mir befannteu Söabenmafje. Oiiilimdjfu aller

Xtmeurtcneit, uerftellbare S»d}a6lone jum 9lbfägen unb ^ufammeitnogeln ber 9täf)md)en--

tl)eile, fomie ©djobloneu juni einreiben Don Ännfttooben, ßöntgiitiuiejjapparnte jc. ic.

^ittftiHdjentbeife öon Sfnbeil^ob per Meterlänge rot) & 3 9tp. f getjobett 4 "Stp., genau
auf'ö 2Jlaß jugefd)nitteu je 1 Wappen mefjr. ©enaue Mnfjangabe fomie 91breffe unb
Angabe ber nädjftcn ßtfenbatjnftatton ift ermünfdjt.

NB. 5BeftcHcr toon Ule^rbeuten 04?aöitIon), meldje nädjftcn grüt)ltng gebraucht
loerben motten, tootleit bie JBefteüung fdjon im ÜJorminter madjeu. Xie iöeftettungen

merben ber Stetyenfotge und) ausgeführt unb garantire für gute, folibe unb praftifdje

Arbeit, e* empfiehlt fid) beflenS (553

SBeufeu (®t. ©aöen), im ©ept. 1884. *>tloie jlär)tt( auf ©fäfj.
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^Ccchfcn -Schweiber ^Bienenhonig
lauft gegen bnar unb nimmt OTufter mit Preisangabe entgegen

Jorgen am 3üricf)fee.

•
r
»l») &cturicf) »Biber, (Sonbitor.

ir(äifQru|ii|| irr Ifiritrti, fiunftitwbrn rtr.
berfenbe auf SDßunfd) gratU unb franco

£nBa<(6*tfc b. Peine, Prob, frannober. Gotl ©utg&orf jttm
(20»

-gvätnivt 1888.

empfiehlt in fetjönfter Mudfütjrung, taut bieten 3'"9"'fif» ol* bortrefflid) anerfannt;

ferner: SRatajutferiafelu, erprobt für »otG« unb ®*>efutaiton$füiimutg, in

Wäfjmdjen nad) babifdjem unb normalem Ulaßt paffenb ä Stücf Warf 1. 10; borjiin.«

tidje SBienentmuben au3 $raf)t Warf 1. 50; neuefte, fe()r praftifetje ©ntberfluug3meifcr

Warf 1. 80; ©ummi«gfingerbanbf4iube. patentirt Warf 6. 50.

»erfaubt anf fd)h>eijerifd)cr $»fl!
PreiMSourant über 1ämintlid)e iBienengerätljfctiaften gratis unb franco ju fcienften.

^ermann ^3ru6er, 2& a 1 b 8 Ij u t , 93abcn.

27°; 2Bad)äbteicb,e, 2Bactj$hjaarem unb .flunftroabenfabrif, 93ienenjüd)terei.

$>&wei3eviföe £anbe**M*ftetiMW Sfirid> ?$$3 S
1. $vti$ und filberue äRebaitte.

7 ©Gtenbibloute unb aRebaiflUn»

^$act>0«)aatrcn=gfaßrtß lf
bon #5?

Qttmann ©ro0k, ©if f ein, Danton Slargaiu i£

.SpceiaUfäf

:

$un|foaßeu
au3 roeifjem unb gelbem reinem 33ienentoacf)fe in befannter feiner Prägung,

für 93 r u t = uub £ o n t g r a u m beftimmt.

©rofte Preisermäßigung für bie tit. Sßieuenjücfyterbereine bei En gros-33ejug.

$rei*»G0itr<mtc uub SMufier flrattS unb franco» (25°

3nfjaft: Ter §onig, SReferot Hon Dr. 9t. Don Planta. — Soften mir bie

SMenenftöcfe marm ober fatt einraintern, bon P. (Söleftin Sctjactjinger. — töacfjtrag jutn

Wttglieberberaeirtntif} bee SBereind fdjTOeij. 33icnenfreunbe. — 3mferfprecf)faat. — 9tacb,*

rieten aui Vereinen unb flantonen, ber 33ieuen3Üd)terlef)rfur$ bon @t. ©alten, bon

/votftDcrtPcUtcr äüilb. - Literatur. — s)lnyi^en.

»erantraortliaV ftebaftion: 3. $ef er, Pfarrer in ©ubingen, Ät«. ©olotf>urn.

JReflamationen jeber 9trt finb an bie Sebaftion ju rieten.

2>rucf unb (Jjpebition bon 33. <5cb>enbimann in ©olotfmrn.
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Mienetvfkituncj.
©rgon htt fdjroewrifrfjen Vereine für jMenenjudjt.

^erouäflcflcbcn com

Derein \d}m<t\$<ix. ^ienenfreunfce.

$rjd)ciut monatlich 1— t Vs SSogen ftort. ftbonntmeniäfreid für fJidjtmitglieber be* (jtrauögtberifdjen

Sßcrcinä ftr. 4. — 5$ hmbcn nur ftabreäabonnemente angenommen 2)iefelben ftnfc <u abrefftren an
Cie ttebattion, $errn Pfarrer 3eter in €ubingen bei §olDlburn — (Jüt ben £udjpanbe[ in Horn
miificn bti $uber u. ttie. in Sera. — 5inrüduna*aebübren für tote ^etitjctl« ober beren »aum 20 ttt*

.

Briefe unb ©aber franco.

lt. X, VII. 3afcrg. ~W\2. Bncmbrr 1884.

XVIII. Dantorterfammlung
bes Vctdm föroeis. Sienenfveunbe ben |4- unb ]5. September J$$4

in $xx$.

Wie Fönitcu t>ic fatttoiialcii nnb lofalcn Sienen3Üdjtert>ereinc her beutfeben Sdji»er>

mit bem Verein fdju>ei3crxfd>cr Sienenjreimbe in nähere, für beiöc (Ereile

nü^Iidic Perbintmng cjebradjt werben?

(Stcfcra* Uon 3efcr.i

eftütst auf bie int 3a^rc 1882/83 für bie 5lu8ftellung in 3üricf)

burd)gefüf)rte Sammlung ber Statuten unb 9ftitglieber=$Ber$eid)niffc

ber fdjroeiserijcfyen :öienen$üd)teröereine Deroffeitttic^te unfer bereljrte Söereinös

s

2lftuar, iperr ßefyrer Jframer in 9Zr. 6 ber 23iencn$ettung (1884, S. 116)

eine Statiftif ber eingegangenen unb uodj beftefyenben fdjroeijertfcfyen apifti-

jdjen Vereine, taut welker in ber beutfdjen Schweis 19 23ienen$üd)terbereiue

mit ber ftattticfyen 2tn$af>l oon 1662 Sftitgliebern befielen, bon benen jeber

mit mcfyr ober weniger (Jrfolg feinen Jßeg gel)t, otyne Anregung bon au?-

wärtö 511 ermatten, ober nach, auj$en 311 geben. 3n ^olge biefer gewonnenen

(£rfenntnifj richtete ber SBorftanb be8 Vereins febroeisender SBienenfreunbe

(S. 45) an alle 19 £ofalbereine ber beutfcfyen Sdnueij einen Aufruf jur

Sammlung unb 51t planmäßigem 3»ifammenn)irfen unb erhielt alö fbmpa^

tfyifcfyeä @ct)o bie Seite 125 beröffentlid)te „^ufcfyrift be$ rührigen ^Bienen-

züchters Vereins ber 33e$irfc ^imc^JJffotterns^Meläborf. 5Werbing8 ift

biefe ^üefäufeerung bon Seite ber fiofalberetne bereinjelt geblieben, woI)t

befjtyalb, weil oiele Vereine mit ber genannten 3ui^rift übereinftimmen

motten unb anbere fich, fcic #ebingungen be« projeftirten 2tnfd)luffe3 borerft
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etwas nafyer befeljen wollten, fo fel>r fie aud) bie 9lüfclid)feit eine« folgen

2lnfd)luffe$ anerfennen motten. —
lind fclbft bebeulet biefer 5lnfd)lufj einen energifdjen ^ortfdjritt für

alte Vereine, bie fid) baran Beteiligen unb gwar nad) innen unb nad;

aufcen. (%r manetyc $rage über SBofynungöfuftem, ©röfje ber Stammen,

über 33etriebömetl>obe, Gewinnung unb 3?erwertlmng beS £>onig8 fyarrt nod)

bev Söfung, bie um fo boüftänbiger ausfallen wirb, je $aljlreid)er bie

Ü8icuengüd)ter au? t>crfd)iebencn ©egenben ber Scfyweig fid) fuebei beteiligen

werben. 2)ann weifen und bie Ionbir>irtl>fc^afttict>en Vereine, bie bei aller

Selbftftänbigftit in if>ren Greifen ju einem großen (£entraloerein Dereinigt,

fogar bei ben 23unbeSbef)orben ein gewichtiges Sßort bei 23eratfyung lanb=

wirtli)fd)aftlid)er 5>evf)ältniffc mitfpvcctyen fönnen unb tro^ ber DeitjältniB-

mafug htrjcu £t\t geeinigten Surfens auf ein fcfyöneS ^tagwerf, fturfe,

Zauberleerer, 9IuSftellungen, ^veiSauSfcfyreiben, gurücfbttcfeu fßuuen, barauf

f)in, baß aud) ben geeinigten 33ienen$üd)tern bie Äraft unb ber Segen frev

(*tntrad)t nid)t ausbleiben wirb, was bie SluSfteüung in 1883 uns

fdwn bewiefen fyat. $)ort ^aben groei tüdjtige, aufopferungSfäf)ige Banner,

unfere '^reunbc unb $orftanbSinitglieber Dr. 21. oon Planta unb Server

Äramcr in §lunteru und tf)atfäd)lid) vereinigt. $)ie allgemeine Slnerfennung

unb oietfettige 33ewunberung unb neuer 2luffd>wung ber 33ienengud)t in

ben oerfd)iebenften Clauen unferes 33aterlanbeS, baS ift baS $atf)engefd)eur,

baS bem an ber 9IuSftel(ung in ßuxid) neugebornen Äinbe geworden ift.
—

@S ift unfere $flid)t, biefe Einigung gu erhalten unb gu fräftigen. lieber

baS „2Bie" fagen bie (Statuten beS Vereins fd)weigerifd>er 23ienenfrennbe § 43

:

„Um bie Söirffamfeit beS Vereins gu förbern, wirb ber fcf)weigerifd)e (Sentral=

verein bie 93ilbung bon $ilialoeretnen, Äantonals, 23egirfS= ober Drtsvereinen

anftreben, fid) mit benfelben in nähere )©egief)ung fefcen unb fie in ben

Dcrfd)iebenen Viertürigen i^rer I^atigfeit nad) SJcoglidjfeit unterftü^en."

©er blüfycnbe unb fegenSreid) wirfeuce ©Ifäffifd^fiotfyringifcfye 2Menengüd)ter=

verein gerglicbert ftdt) in <£eftionen. üfikr "äftitglieb beS GentralverctnS

werben will, mujj fid) als üftttglicb einer Seftion aufnehmen (äffen; jebeS

SeftionSmitglieb ift aud; 3)iitglieb beS ßentraloeretnS. 3>ebe Seftion Ijat

bie Aufgabe, eine iöibliotfjef unb' eine (^erättye^ufterfammluug angufdjaffen

unb ben SefttonSmitgliebern gur Verfügung gu ftellen. 2)ie 9ftitglieber

bejahen 2 SJcarf 50 Pfennig 3^«Sbeitrag an bie ©eftienen unb erhalten

bafür bie SSienengeitung ; bie Seftionen liefern an bie ^auptfaffe beS Vereine

für jebeS Sftitglteb 2 SSJlaxt ab unb Derwenben ben s
Jieft gum Stufen ber

Sefttonen. 3>ebe Seftion verfainmelt fid) jä^rlid) Wenigftenö ©in Wal unb

erneuert bei biefem Slulafj baö aud 4 Mitgliedern beftet)enbe ©omite. I^ic

laufenben ^efdjäfte beö gangen Vereins beforgt ein GentraMSonüte Don 7
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HJcitgtieberu. $)iefe unb bie ^ßräftbenten unb VicesSßräfibenien bcr ©eftioneu

Silben bcn Verwaltungdrath. Sitte gwei 3>a!?
rc fwM *ine (Seneratoerfammtung

mit bienenwirthfchaftticher91u$ftetlung, Vertoofung unb Prämierung oerbunben,

ftatt. $)er <£entratoeretn erhält oon Der Regierung einen jährlichen Söcitravi

Don 200Ü $ftarf. 2Bir finb überzeugt, bajj ein ähnlicher Verbanb bcr

fchweijerifchen Vienen$ücf)ter $ur $ebung ber Viencn$uct)t in ber ©d^raeij

fer)r biet beitragen fann
;

berfelbe fann aber nur bei 2tnlafe einer ©tatuten=

reoifion eingeführt werben unb jubem mangelt un« jeber ©taatöbeitrag unb

haben wir Verpflichtungen bem fchweiäerifchen tanbwtrthfchaftlichen Verein

gegenüber, beren Erfüllung un« bei fo nieber geftetttem SRitgtiebSbetrrag

nicht mef>r möglich wäre. 2Btr muffen be^atb bie gewünfc^te Vereinigung

bcr r>erfct)iebencn 93iettenäüd;tert>creinc auf einem anbern 2ßege oerfuchen.

Die angeftrebte Vereinigung foU oor etilem nicht etwa, nad) 9lrt ber

<2>d)ü£en= ober (£änger=$antouats unb Ve$irf«oeretne, baju bienen, bie Äaffe

beö (Sentraloerein« 51t fpiefen, foubern ber Verein fcfywcijertfdjer Vienenfreunbe

witt im $egentf)eit bie gilialoereine in ihrem SÖirfen unterftüfcen unb

rräftigen. Der Vorftanb fd)tägt ber Verfammtung oor, in Ausführung beä

§ 43 ber Statuten, baö 3u(^ut tcr i\ÜiaIoereine &u eröffnen. Der Verein

übernimmt ben §iliat=Vereinen gegenüber folgenbe Verpflichtungen:

1. (Sr oerpflict)tet fich, bie gilial=Vereine bei Abhaltung oon Vieneu=

3uct;ter=fie^vfur|cn finanziell ju unterftüfcen. <$« fann nid)t geleugnet werben,

baß fantonate ober totale Vieuen$üchter=£ehrfurfe intenfioer Wirten als?

jd)wci$erifche, inbem bie Vefudjer ber totalen Äurfe nad) ©d)lufj be« Äurfcö

fid) nat)c bleiben unb fo (Gelegenheit haben, fich gegenfeitig ju betehren,

Verfainmlungen 51t hatten unb bog am Äurfe Gelernte $um Gemeingut aller

^Bienenzüchter ber gaiuen ©egenb ju machen.

2. Gebern giliatoerein auf feinen SBunfch h»n alljährlich einmal

einen SJBanbertehrer zur Gattung eine« Vortrages über Vienenjucht an eine

Vcreinöoerfammlung auf Soften beä (SentraloereinS abjuorbnen.

Dagegen übernehmen bie. ßantonat*, Vezirf«= ober Sofa^Vtenengüchter^

oereine, welche als ftitiaUVereine be« Verein« fchwei^erifcher Vienenfreunbe

eintreten, folgenbe Verpflichtungen:

1. An ben Verein«oerfammlungen be« Verein« fchwei^erifcher Vicnen*

freunbc burch Abgeorbnete behufs SJtapportierung in ben piakVereinen fidh

oertreten zu lajfen.

2. lieber abgehaltene unb burch ben (Sentraloerein finanziell unter-

ftüfcte Äurfe, fowie über bie VereinSOerfammlungen, an benen ein 00m

<Sentraloerein abgeorbneter SBanbertehrer einen Vortrag gehatten hat/ einen

furzen Vericht an baS Sßräfibium beS ßentraloereinS abzuliefern.
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3. Alljährlich im 3Jconat Januar baö sJ0citglieber=$ergeid)nif3 an beit

5laffier beä SBcveind fchweijerifcher 33ienenfreunbe ju fenben.

4. 3UT Söfuncj wichtiger fragen mit bem Zentral herein mit$uwirfen.

$>er ^Borftanb be$ üßereinS fchwei$eriftt)er Sßienenfreunbe fmlbigt ber

Slnfidjt, bafj ber herein im ©tanbe ift, olme ©efahrbe feiner felbft, obigenA

ben §iliat=$Jereinen gegenüber $u übernehmenben SBerbfltchtungen gerecht $u

werben unb embftefjlt ber 33erfammlung, ba$ 3»nfMut &er $iKaiserei ne

com Saljr 1885 an mit ben angegebenen Söebtngungen einzuführen unb-

$u genehmigen.

^on bieten ^»mfern unb gan$ befonberö bon einigen alteren hört man

Die iöehaubtung, man beoürfe $ur Schanblung ber 33ienen gar nid>t

fo bieler £ülf8mittel, wie auf ben Anstellungen 31t jetjen finb. — ($011$.

allgemein genommen ift biefe Söehauptung unbebingt richtig, benn e3 merbcn

bei ben Aufteilungen alterbingö oiele „(^eräthe" $ur Slnfdjauung gebrad)tr

bie abf 0 tut überflüf f ig finb; wenn id) aber ^öre, man muffe ober

fönne bei Jßebanblung ber iöienen mit bem einfachen Xafdjenmeffer ober

allenfalls nod) mit einem £rahthädd>en fertig werben, bann mujj id) gegen

biefe Sßehaubtung broteftiren, benn obgleich id) nid;t in Überlegenheit fomme,

wenn id) einmal ohne anbereä SBerfjeug al# meine jefyn Ringer unb ein

Keffer ein Söienenootf unterfud)en, bejw. ben 93au auöeiuanber nehmen

folt, fo meine id), bieS ift nur augnafymSweife jutäffig unb eine borartigt

^earbeitung geflieht immer auf Soften ber 33ienen, be$w. auf Soften be&

SienenbefifcerS, weil eine grofjc ÜJienge junger 93ienen babei Oerloren gebt

unb nur gu oft bie fd)önfteu ^onigtafeln $crbred)en. 2Benn aber lefcterc$

nod) glütflid) bermieben wirb, bann erforbert bie 25et)anblung unb er hält*

nifemäfjig biel ,$eit unb biefer 3eitoer*urft ift felbftberftänbttd) eine

•iöer minberu ng beö Ertrages, benn „3eit ift @etb."

3u beu uothwenbigften (^erathen gahle id) unter anoeren ben 2Öaben=

fued)t ober SEBabenborf (aud) Üßkbenljunb genannt), ben man gleichwohl

auf bieten unb fogar auf gröfjern Sötenenftanben bermifjt, ober, wenn einer

oorhanben ift, fo ift er nur ju oft ganj unzulänglich ober unbraftifd).

€.(f)v oft ift eö nur ein einfaches ©efteff, auf ba$ man bie SBaben mit

Gefahr, bajj fie herabfallen, hangen fauu. 9lur ju leid)t fann babei bie auf

ben sGkben befinbtid)e Butter unb Junge ißienen jitr (Srbe fallen unb

oerloren gehen; im Frühjahr bei nur mäfjig warmem Detter fann bie

junge 33rut abfterben unb bei trachtlofer 3eit tonnen bie Honigwaben oon

ben Räubern angefallen unb festere beim 3$iebereinhängen aud) nod) mit

Digitized by Google



- 245 -

in bic SBohnung gebracht werben, wo fic Verwirrung nnb Äamtf unb £obte

auf betben leiten oerurfachen. ^Deshalb unterläge boch fein ^mttx, fic^

einen ringsum gesoffenen ifitobenfnecht anjufchaffen. $)ie Soften beffelben

werben ihm reichlich bergütet burcr) bie Sßori^eife, welche er bietet.

SDie oerfchtebene $orm ber SBaben, bejw. 2öabenrähmchen bebingt

natürlich bie $orm unb ©röfje beS SöabenfnechtS.

3dj will bei ber 93efd>reibung eine« 5öabenfnechteS baS gewöhnliche

9tä$md)en mit einem ©bertheit, baS auf jeber Seite um ca. 12mm über-

ftefyt, als baS im (&5c6rauc^ befiubliche betrachten, ohne baS üftafj befonberS

flu berücfftdjtigen unb will annehmen, bie 53euten enthalten 24 fotdjer

Otähmdjen.
v£a würbe nun ber 2Sabenfned)t fehr lang werben muffen,

wenn er biefe 24 Dtäfmtchen in einer ©tage aufnehmen follte; man wirb

if>n beet^atb für jwei ©tagen einrichten ober man wirb noch beffer fid)

gwei 3ßabenfncdjte aufraffen, beun ein 311 großer mad)t bie 33enufcung

unbequem, wäfyrenb gwet fteinere mancherlei Sortheile bieten, füegiell beim

^Iblegermadjen.

$)er 2Öabcnfned)t mufe aber offen fein unb einen SDecfel beftfcen, ber

fid), auf ben oberen bauten gut aufliegeub, ^in unb hcr fdjieben läfet.

Wau mad)t beu ©edel aus 5mra
ftarfen Brettern, beren ^otgfafern quer

über bie ©effnung beS Äaftens, alfo in ber 9tid>tung ber eingegangenen

IRähmchen taufen. 9Iuf jeber «Seite beS ÄaftenS muß ber £>ecfet ca. 16D,m

überftehen, unb bort müffen, bic^t an bie Tanten, 12mm ftarfe unb AOma

hohe Seiften unten genagelt werben — fogenannte Jpirnteiften — bie baS

Verwerfen beS Redete oerhinbern unb benfelben beim Schieben in ber

Längsrichtung bequem leiten. 3u,ifdjen biefen £>irnleiften unb ben SSänben

beS 2BabenbotfS bleibt nad) obiger Wafjangabe genügenber (Spielraum,

(ca. 4°"" auf jeber Seite ober 8mm im ©angen), um gu oerhinbern, bafj ber

£edel fid) nach erfolgter SDurdjnäffung oom Siegen nicht etwa feftftemmt.

9ln ben fchmalen Seiten werben feine Seiften unter ben Werfet, bagegen

folche oon 20mmG auf benfetben genagelt, bie als ©riff bienen.

S5en eigentlichen 2Babenfned)t fertige id) in ber SOöeife, bafj ich junächft

gwet Deahmen aus 20mm ftarfen unb etwa 50mra
breiten Satten gufammen

fchlifce, beren £öf)e ca. 80n,m mebr betragen mujj, als bie £>öl)e ber im

<&ebraud) befiublidjen Dtaljmchen, beren Sänge fich aber nad) ber 5In^ar)l

ber in ben Äaften gu h^ngenben Diähmchen bemifct. 2ßill ich Deu 2ö<*ben=

fned)t groeietagig höben, wogu er ungefähr in ber Witte ber ^>ot)e einer Deute

bebarf, fo müffen bie Dtahmen noch eine in ber S5ngSrid)tung eingefefcte

öO"*
m

breite Seifte haben, bie etwa 50""" r>ör)er als bie Dtähmchenhöhe, oon

i>cr untern Äante beS DtabmenS entfernt, anzubringen ift.

£iefe beiben Deahmen benagle id) berartig mit 6mm ftarfen Frettchen,
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baj? bcrcn £ol$fafern fenfrecfyt laufen unb i^re o&erfte Äante etwa 20"'"

von ber Oberfante ber Stamme entfernt bleibt. üEöenn bie beiben, berarttg,

mit fdjwadjen ©vettern benagelten Sftaljmen fo einanber gegenüber geftellt

werben, bafj bie 33retter innerhalb fielen, bann ift oben ein 20mm fyofyer

unb Qam tiefer §al$ geblieben, ber ben Oberteilen ber &iäljmd)en als

Stüfcpunft bient, wenn ber Äaften erft jufammengenagelt ift. <5S fehlen

ifrat nodj bie <5tirn; ober (^ibelwanbe. Sie werben aus 15mI* ftarfen

Brettern gebilbet, beren jpolgfafern wagrecfyt laufen. $)ie Sänge biefer

33änbe ift fo ju bemeffen, bafc fie gleich ift ber Sichtweite ber gu betyan=

telnben 23ieuenwolntung plus ©tarfe ber oben betriebenen fieiftenra^men

einfette jjlid) per bünnen ^unenwänbe; fie werben auf bie fdjmalen Seiften

ber 9taf)men in ber JEöeife aufgenagelt, baß nunmehr ein boben= unb-

becfellofer Äaften entfielt, jeboa; barf bie eine biefer beiben fefmiaten Seiten

nid^t bis $ur Unterfante ber Dialjmen Verabreichen, fonbern fie mu| 50mBV

für$er fein, um baS ©infdjieben beS mit fnaöfe 50""" Ijoljen Seiten r>er=

feljenen Ei nf d)ub;5ßob enS aus QintbUify ju geftatten. 5Die Seitenwänbe

beS SdjubfaftenS muffen fid) möglid>ft bidjt an bie Seitenwänbe beS großen

ÄaftenS anfc^miegen
<
wenn er in lefcteren gefdjoben ift. 25 ie $orberwanb

biefeS SdjubfaftenS fef>lt unb bie £>interwanb ift bttret) eine Seifte gebilbet,

welche auef) unter bem ©oben um 20""" öorftetyt, um als ^anbtyabe für

c-ic Bewegung beS SdjubeS $u bienen. ©er 33led)boben beS SdjubeS ftefjt

au ben Sangfeiten foweit über, bafj er in einer an ben unteren 9ialjmen=

fanten bura) Aufnageln einer gefalzten Seifte ju bilbenben 9cute cin= unb

ausgehoben werben fann. Um bem Scfyubfaften me^r £alt 3U geben,

nagelt man unter ben ©oben nod) ein Sßaar Sange? unb aud) ein $aar

Cuerleiften feft.

©er (£mfrf)ub=23oben ift fet)r wichtig, beim er oer^inbert baS 9lbfatleu

t-on ißieuen jur Erbe unb geftattet nadj Entnahme ber 3iäf)md)en au$

tem ilöabenfned)t aud) fe^r bequem bie Entleerung beffelben oon Lienen.

3nbem man namlict) ben 2Babenfned)t einmal fräftig auf bie Erbe ftöflt,

fallen alle Lienen auf ben Einfd)ubs23oben, ben man berauSgiefyt, mit ber

offenen Seite in bie 23eute f>ält unb bie barin liegenbeu 33ienen in bie

teilte febüttet ober fegt.

^efct fehlen bem 2ßabenfncd)t noef) 4 güfce, bie auf ben Sangfeiteiv

bid)t an ben Ecfen, auf bie 9ta§mcn feftgefetyraubt werben, es genügen ba$u

einfache Seiften oon 40+20""" Starte unb 400mm Sänge, bie unten 200mnr

überfielen, alfo in ber £>älftc if>rer Sänge augefcfyraubt finb. ferner ift

au jebe ©iebelwanb, etwa 60nim
unter ber oberen tette eine ®riffleifte

anjufdjrauben , bie beibe beim Umtyertragen beS SßabenfnecfyteS fetyr gute

©ienfte leiften. 2öenn man biefen ©riffleiften entfpreajcnbe SluSfdjnitte

Digitized by Google



- 24? -

unb ©Oeningen gibt, fo faun man an benfelben bie nöttygften ©erzeuge,

2öabengabel, 2öabenmeffer unb gebern anbringen, wäf)renb ftdj bie föeU

nigungSfrücfe unb bcr 9cutenreiniger an ben Ißangfeiten be« ÄaftenS unter=

bringen laffen, um bie 2öerf$euge jebeqeit griffbereit gur £anb §u fyaben.

23ei mir muffen jwei Derartig auSgeftattete SQBabenfnedjte jebergeit

bereit fielen, wenn icf) an ben 33ienen arbeiten foll.

Söucfow, Stegbeg. ^ranffurt a./O. im Sftooember 1884.

in.

3ofjann Blatt.

;Qfeie ben ßeferu ber SBienenjeitung befannt ift, würbe am 15. 3»uli 1884,

l^üftorgenS 4 Ut)r, unfer tiebe Söieuenoater 3°^ann 33tatt in 9cljetn=

felben, 69 3>aljre ^m Mmadjtigen in'ö beffeve 3»enfeit3 abgerufen.

war uns nicfyt fcergönnt, if)m bie le^tc @$rc $u erweifen, unb auf beu

frifcfyeu ®rabf)ügel einen Äran3 ber Muerfennung, Achtung unb Siebe niet>er=

$ulegen. Um fo mebr brängt eö unö, in Der 53iene(njcitung bem ^eim=

gegangenen einen 5ftad)ruf ju wibtnen, fyat er ficf> bod) in ben Jpcrjen faft

alter fdjweigerifdjen 33ienenjüd)ter ein £enfmal gefegt, baä unterganglid) ift.

3of)ann iötatt unb ^etru« ^afob, baä waren bie beibeu ©terne, um

Die fid) %a§vz fan3 a^c fd>wei$erifd)en 33ienen$üa)ter gefammett; ber eine

war mefyr für ba$ 58eftef>en be8 23erein8 fct)roci5erifcr)cr Jßienenfreunbe unb

ber fdjwei$erifd)en iötenengeitung beforgt, ba biefe faum 250 Abonnenten

jaulte, ber anbere ftubirte unb probirte am SMencnftaub unb fyat ben

fdjweigerifdjen Sienenjüc^teru manche (Srfinbung unb mannen S8ortt)cit im

betrieb ber iöienen$ud)t jum $efd>enf" gemacht, für bie wir bem nneigen=

nüfcigeu ©rfinber fyeute nodj gu Qant verpflichtet finb. Söeibe Ijabeu in

frül)efter 3u9cnb l^on ben Äampf um'« £>afetn aufgenommen unb fid) aus

befdjeibenften ganülienfreifen ju gearteten, weithin befauuten unb gefügten

Bannern mit eigener Äraft unb feltener 2lu$bauer unb geringer &ä)\iU

bilMiug emporgearbeitet. —
^efyann 33tatt würbe am 30. Januar 1815 in 9iütfd)elen, Danton

:Sern, feinem £eimatf)orte, geboren. i>:x war oon fccfys Einbem baö jüngfte.

teilte Butter ftarb batb nad) feiner (Geburt, ber 3)ater im ^afyr 1845.

£er ©dmtunterricfyt war, wie faft überall auf bem 2anbe jur bamaligen

3eit, ein fefyr bürftiger, bod) geidjnetc er fid) burd> gleiß unb fiernbegierbe

aud unb war ftetS ber (Srfte feiner klaffe. 2ftit IG 3at)l
'

en trat ev bei
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einem vadjufter in bie &§re. £ie £et)r$eit bauerte nur 3 Monate unb

von ba an erhielt er von feinem ßel)rmeifter einigen Sofm. 3>m §vül)ling

.1833 wanberte er alö (#efeUe nad) bem Äanton Neuenbürg, arbeitete bort

bi« ftrü^jafyr l 8^- TaB te jobann ben Pan, famtliebe äantone $u

ourdnoanbern, begab fid) über #reiburg nad) ©enf, reo er bi« (*nbe 21uguft

verweilte. SBon &enf rci«te er bind) ben ftattton SSMiS, gieng über bie

%axta, fobann über ben 8t. ÜMtfjarb nad) Xeffin unb von ba nad) <%au=

bünben, bann nad) &laru«, ©d)wvj, Unterwalben, Sutern, 3 U 9/ £üvid),

©t. fallen, 9fypengeU, Sfyurgau, <5d)afff)aufeu, 3Iargau, 33afct nad) 8olo=

tlmrn. $ou ba au« gieng er nad) £aufe unb erholte fid) von ber an=

ftrengeubeu gufetour, weld>e im (fangen niebt mcl)r als einen SJJonat ge=

bauert tyatte. ^Ifö fein erfvartcS &elb $u (inbe gegangen war, r>aUe er feine

filberne Saidjenubr verfemt, beim gcfod)ten l>at er nie. SJiitte Ofteber 1884

reiste er wieber nad) (föenf, wo er ein 3af)r arbeitete unb begab fid) bann

nad) ßr>on. ^n ftranfreid) unb jwar in ben Stäbten Suon, Sflarfetüe

unb ^ariS f)tctt er fid) bie* im jyrübjaljr 1838 auf unb reiste bann nad>

Jonbon, wo er anfänglid) als ©efelle arbeitete. 3m 1840 vereblidjte

er fid) mit Ü)iaria 21nna 3higl)t unb fing bann ein eigenes ^efebäft an.

Siefes ging fel)r gut; hingegen Ratten bie Altern Unglücf mit ben Äinbern,

beim Von ad)t blieb nur ba« jüngftc am £eben. Site biefeS im 3>a$r 1851

geboren würbe, befäffen fie nod) ein 3ttäbd)en von 5 Mm\ unv als aud)

biefeS ilwen im £crbft gleichen $al)rcS burd) ben Xob entrijjen würbe,

entfd)lofc fid) ber treue ^aier Sölatt, (änglanb 311 verlaffen unb in bie

©djweij, $ur reinen JÖergluft, $urütf$ufel)ren. £a er aber fein &efd>aft

nid)t fo rafd) verfaufen tonnte, faftfe er ben (SntfdjluB, ba« Äinb 511 feiner

6d)wefter nad) i>iütfd)clcn 511 bringen. 21m 26. ^e^ember reiste er mit

bem 9fläbd)en ab unb fam am WcujafyrStag 1852 in feiner £eimatl) an.

(SS war bie« eine Steife, bie wotyl nod) uid)t mancher JBater mit einem 6

3Ronate alten ftinbe gemalt l)at. 3m #rüt)jaljr rei$ te cr Dann imt Kmer

lieben grau ebenfalls nad) 3cütfd)elen unb fieng ben £>anbel mit englifdiem

23erfjeug für 8d)iif)mad)er au. (Sr verfeljrte viel mit granfreid) unb

©eutfdjlanb unb faf) nad) unb nad) ein, baft e« für il)n beffer wäre, wenn

er fid) an ber &rcn$e etabliren würbe. 60 fam er 1862 nad) 9tyeinfelben

unb ließ fid) ba ein uieblid)e« £>äuSd)en bauen. 3m Mx 1^63 fieng er

bann an, fid) mit ber iöienen^ud)! vertraut 311 machen. ,\j>err $ejirfslef>rer

$ogel gab tym bie erftc Anleitung, cr überholte jebod) feinen Peljrmeifter

fealb. STtfic er 23ienenjüd)ter geworben, erjä^lt er felbft (6d)weijerifd)e

iöicncnjeitung 1875, Seite 19^ folgenbermaffen : bin in meinem

$eben«fommer, ben Lienen ä^nlid), fleißig gewefen; l)abe, wenn Xrad>t

ivar, biefc benu^t unb für ben £eben«winter ©orrat^ gefammelt. 3« meinen
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früheren (Mefdjafteu habe ich wenig Suft mehr, aber an $t)ätigfeit ge-

mo&nt, ift mir 9tf$tttyun eine Saft. $a fanb id) in ber 23ienen$ud)t ein

IdjöneS $etb jum Arbeiten unb gum Kenten." Unb wie er über bic

$ienen$ud)t bad)te, faßt er an berfelben Stelle : 23ie angenehm ift es, £onig

auS$uichleubern ; baS ift ber Sohn für bie Arbeit, eS ift ber ginS für baS

eingelegte Äapital. ES gibt aber nod) einen Oberen Sobn, baS ift ber

geiftige (^enufj, ben man in ber Pflege unb 39eobad)tung biefeS munber=

baren E>efchövfeS hat, fein Entftehen, fein Seben, £fm" unb treiben, feine

Eigenheiten unb feine <£vrad)c fennen 511 lernen. $)ie haften £ugenben,

welche ben 3Renfchen gieren, finb ber S3ienc angeboren, jyleifj, ovarfamfeit,

Üftuth, DrbnungSliebe, 9teinlid)feit unb ($>emeinftnn. $)a beifjt eS: ©ine

für 2lUe unb 2llle für Eine. 2öo ift ber 2Wenfd), ber alle biefc Xugenben

in fid) vereinigt ? !

3m 1864 brauten bie beiben ^mferfreunbe $ogel unb $latt

?en erften iöreitwabeuftoef an bie 2luSftellung in ©olotyurn. 6ie mürben

aber von ber ^eb^at)t ber bort anmefeuben ^mfer, namentlich aud) ton

^e[)ring auö ftranfentbal, bem Erfinber ber Wcittelroäube, gerabeju auS^

gelabt, sötatt geborte aber nid)t ju benjenigen Ebavaftern, fid) von einem

erften üJcifjerfotg verleiten laffen, baS einmal als richtig Erfannte 31t

verwerfen. W\t um fo größerem Eifer mibmete er fid) bem ©tubium ber

3ienen$udjt unb ber ^etvoUfommnung beS iöreitwabenftocfeS, fo bafj er im

3aljr 1868 gegen 100 öieneneölfer in ©tattfaften befafj, welche in felbem

3at>rc 450 ©tücf Sftittetwänbe ju „fdjnurgraben" Sölattwabeu ausbauten,

unb im 3af>re 1873 lieferten if)m feine 200 etötfe, bie er meift mit 2lb=

legem felbft herangezogen, unb unter benen nod) viele idnvad) waren, 20

Rentner $onig.

Erft im 3at>re 1872, ben 3. 3evtember, trat iölatt in ben herein

l'djmeiser. iBienenfreunbe unb mürbe unter bem ^ßräfibium Voller, ©e$ =

dichter in £interegg bei Ufter, in ben $orftanb gewählt, wo er neben

^icevräfibent »ßetru« Safob, SIftuar ©raf, Selker in 2öapvcufd)weil unb

.taffier Sßaliifer in 8t. hatten, wäbrenb einer SlmtSperiobe als 33eififcer

funftionuirte. Eine Neuwahl nahm er nid)t mehr an, um fid) mit allem

Eifer ber 2Sermir(lia)ung feiner Siebtin gsibee, bem 33au eines &aufeS, baS

^ugteid) 28o$n* unb Bienenhaus fein follte, ju ivibmeu. 3m 3fahre 1874

voUenbete er baffelbe unb bevölferte es mit 291 felbft gebilbeten »ienen*

voltern. sJtod) tyutt erinnern mir uns lebhaft ber ©tunbe, ba uns ein

^ienenfreunb bie munberbare Sttäfw verfünbete, eS fei in ftljeinfelben ein

)Slann, ber mitten in ben Lienen wohne, beffen §au«wänbe aus lauter

#ieuenftöcfen beftef>en, unb faum fonnten mir ben Sag erwarten, wo wir

biejtS Söunber flauen follten. £)en überrafd)ten 33licfen bot fich ein
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altcrliebfteS 33ilb. (*tn nieblicheS, gwciftötfigeS £auScf)en mit gwei ©tefceU

feiten ftanb etwa 50 Schritt oom SSohnhauS, im gut gepflegten ©arten

be« £errn Slatt. $a$ #auS war 24' lang unb 20' breit, beftanb au*

5Mer, ßüd)e, 3 <5tuben, einer großen SBerfftatt unb 291 ißienenwohnungen,

gierig in Schweigerhäu8d;)enform, mit einer ßaube ring« um baS £au*

herum. Bienen betäuben fid) auf 3 leiten, bie (SingangSfeite war frei

babon. $)ie 9tt)einfelber gaben ibm ben Tanten „Bienenbalaft". 2luf ber

einen Giebctfeite [tauben bie bem Bolf$bid)ter £ebel entlehnten ^terttet) ge--

malten Berfe:

„C tykxli, wie f>efd) mi oergücft,

2ßie bifer, fo rf)li unb boeb fo g'icr,icft,

2Ber t>et bi au bie Sache g'let)rt?

Senf wol)l ber, mo'nis aüi nährt.

2luf ber entfbrechenben Seite ftanben bie oon Blatt felbft gebieten

2krfe:

Unb h<m i afe &5Sli treit,

£o ^et mi aflnoter gue mer g'feit:

„®ang Bürfchli gue be Biene \)i

Unb lern' oo ifme fliefng fi!"
—

3nt „Bienenpalaft" bon ^^einfelben leitete Blatt am erften unb

gweiten fdjweigerifchen Bienengücf;ter=ßehrrurS bie braftifchen Uebungen ; bort

tagte im 3af>re 1875 bie XI. Üöanberbcrfammlung fchweigerifcher Bienen=

freunbe unb mehrere 9Me ber SRorbfchweigerifchc Bienengüd)terberein, ben

er mit ben Äaltenmatyer unb SKäf in Bafel gegrünbet hatte; oon weit

her, felbft aus bem Babifchen, famen bie Smfer, um ben Bienenpalaft 31t

fehen unb ben SJcann gu fpredjen, ber in fo furger 3eit fo biele Bölfer

fiel) ^erangujie^en unb fie allein gu behanbeln berftanben.

SDoa) baS BolfSfbrtchwort: „Wiemanb barf ungeftraft mehr als 100

3mpen haben", follte aud) an if)m, bem Bienenfönig, in Erfüllung gehen.

Sit« ber neue Bahnhof bon ^einfelben, baS buref} bie Böfcbergbalm

mit bem fa)weijerifd>en <5ifenbahnne$ berbunben worben, gang nahe an

Blatts Befifcung gu fielen fam, bettu^te er bie günftige Gelegenheit unb

baute na^e beim Bahnhof auf feinem eigenen ®runb unb ©oben bas

comfortabel eingerichtete $otel Söar>nt>of unb mufjte währenb ber £eit be?

Baues feine Lienen giemlich bernachläffigen. Sährenb er früher jebeu

£ag int Bienenhaus gu arbeiten fyatte, fanb er jefct faum 3eit in ber

Sochc ein 3Wal nad) ben Bienen gu fehen. ©agu tarn, bafe gu biefer

3eit bie $aulbrut auf bem großen Bienenftanbe ausbrach, unb als baS

neue $otel gebaut unb einem foliben ^achter übergeben mar, ba wollte

aller gteifj unb bie Slnwenbung oon <5alicbl unb anberen Mitteln nid>t
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mehr Reifen. £err Blatt erjagte an bcr BereinSberfammlung in ßujern

feine „ßctbcndgefc^id^te" (fiehe „©erweis. Bienengtg." 1882); er befnfj

bamalS noch 28 Bölfer. 2)en Bienenpalaft lie| er abreißen unb befür=

worrete öon nun an bie Äorbbienengudjt al£ befonberä geeignet für ben

Öanbmann. $n e ^nm \iimv testen Briefe fchrieb er mir: „(Sie fagen,

e« fei 3fynen niefet recht, bafe id) jur Äorbbienen$ud)t jitrücffe^re ; mein

öiott, id) fann Weber baä (Sine, nod) baö 9tnbere mehr tfyun, meine $eit

ift and. 3$ erachte es aber als meine Pflicht, ba8 $u befürworten, waS

id) nad) meinen bieten (Erfahrungen als ba8 Befte erfenne. $)ie dauern

wiffen, mit welligen 21u8nahmen, abfotut ni<f)tö mit bem 3ttobilbau anjn=

fangen unb fd)liej$lich finb bod) bie fiaubleute am beften in ber ßage, Bienen

^u Ratten. Söenn ich jünger wäre, würbe idj einen Äorbftanb oon etwa

30 Stötfen grünben unb mit Sftaturfcbwarmen mein Bienenhaus wieber

beoölfern." Unb in einem anbern Briefe fd)reibt er: „Sie bürfen nid)t

fagen, bajj Sie bie Begeifterung für bie Äorbbienenjucht hinter fid) h«ben

;

id) nehme baß nicht ernft; Sie werben and) meiner 21nfid)t fein, wenn Sie

fo oiele ftiaSfo mit bem 3)iobilbau gefehen haben, wie id). $n
j
ctem ® 0l'T

iottte man einen ^Jhifterforb galten, unb geeignete 2öanberlet>rer füllten bie

Bauern in ber $orb$ud)t unterrichten. Unb gerabc Sie foüten einen

fleinen SRufterftanb au6 lauter Horben, wie Sie mir einen jur (§infid)t

gefanbt haben, errieten. 3$ bebanre, baf$ Sie feine Suft baju haben."

£>err Blatt ift ber Biene treu geblieben btö jum ®rabe. 9Bir erinnern

unö noc^, wie er mübe unb gebrochen an ber Beretneoerfammtung in

3üricr; Zfyzil nahm unD im $reunbe$freife äußerte, er fei ein alter, traufer

'JOtann ; eö habe if>n mit aller Gewalt nad) $md) gebogen, um nod) einmal,

}um legten 3ftat, bei lieben Bienenfreunben oerweilen 311 tonnen. Der

Darauf folgenbe milbe Sßinter war glürfüdjerweife überftanben unb man

hoffte, er werbe fid) burefy ben Sommer hwburd) wieber erholen; allein bic

große £>ifce fefcte ihm fehr $u. @r fonnte oft faum gehen unb bennod)

war er täglich im Bienenhaus, mad)te Slbleger unb fdjleubertc £>onig aus.

-Daö Bett I>ütctc er nur 3 £age. <yreitag ben 11. erfranfte er

ernftlid) an einer fchmad)en fiuugenent$ünbung. £rolj ber beften Pflege

oon Seite beä ?lr$te3 unb feiner lieben $od)ter fdjwanben feine Ärafte

fer)r rafd). 2lm Samftag lief* er einen Bienenzüchter in 3cin ^ n9en er=

fuchen, fogleid) $u ihm §11 fommen, um oerf ergebene, bringenbe Arbeiten

auf bem Biencuftanbe 511 oerrichten. $)iefer tarn Sonntag 91benb unb ba

war Blatt fdjon fo fchwad;, baß er faum mehr reben fonnte. ^Jät größter

^Inftrengung fonnte er ihn h e^en/ exnitx Gtylinberftocf in'$ Limmer :u

bringen, bamit er feheu fönne, ob er in Orbnung fei, unb hiefj ihn bann mit

einem ftarfen Bolfe oerftellen. (*r bat ihn noa), am folgenben 5:agc wieber
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511 fommen, um .§onig au$,mfd)leuberu. £ae waren faft feine legten 5i?orte.

s3Jcoutag Worgenä 4 Ut)r entfd)lummcrte er. 3)ie vSc^roeijev 3mfer alle

bewahren bem einfachen, anfprnd)#lofen 3Ranne, ber mit feltencm steine

uiiD et)ne Voreingenommenheit baö Siencnteben ftubiert, ben betrieb ber

Sienen$ud)t in Dielen fünften oercinfacht nnb alle feine Erfahrungen in

fclbftloier Sfteife mitgeteilt hat, ein warmes, banfbareS Slnbenfen. Taucher

wirb mit mir geftcheu muffen: 3$ oerbanfe i^m t»tct
;

id) habe Sieles oon

Slatt gelernt.

311$ Petrus jatob im Mooember beä 3ahre$ 1868 per ßircutar bie

,vrcunbe ber Sienen$ud)t um fich fammclte jur Verausgabe einer „33ienen-

jeitung für bie Sdjwei,:;", fanb fid) and) Statt im Greife ber 22 Lienen-

freunbc, weldje bem 9tuf jur Sammlung geantwortet unb Beiträge für frie

neue 3 e 'tun8 3
ll^')agt baten. 8 ein erfter Slrtifel, in ber HRärgnuinmer

ber neu gegrünbetcu Sienengeitung (1869) erfd)ienen, ^anbett 00m Wilsen

tunfttid)er üttittelwanbe. SBLMr entnehmen bemfelben folgenbc feilen

:

„Soaben, $öabcu, genügenb 9lrbeiterwaben, rufe id), finb ein Äpauptbebcl

$ur SJcu^eu bringenbeu Sicneu$ud)t. 3>d) weif}, waS ein Stocf letften fann,

bem man Stäben gibt, gegenüber einem, ber erft bauen mujj. SDie Sieneu

bauen uidjt, bis Xvadjt bortyanben ift, unb biefe ift jeroeiten fo ergiebig,

bafj nid)t genug gebaut Werben fanu, um ben ftonig aufjufpctdjern. £)ef>=

wegen foü mau aud) &rohncnwabeu nidjt einfdjmel^eu, fie tonnen nad) ber

Schwarmzeit 311 Honigwaben oerwenbet werben." Sin felber Stelle erficht

Slatt aud) bie bou ihm erfunbene 3Jeethobe, bie ^cittelwänbc burd) (Sin*

flemmen in ben Sägefdjnitt in ben ittaljmen ju befeftigen. 511$ größtes

Serbieuft rechne id) Herrn Slatt an, bie (Einführung unb Verbreitung beS

Sreitmabenftotfeö. W\i bie) ein hat er ben engbrüftigen Üagerftocfen nnb ber

„Äleinwabelei" überhaupt ben Äricg erficht. Slatt war ber erfte Sd)wci$er

hinter, ber ben Omtubfafc : „Ifoofte Söaben im Srutneft" auSgefprochen

unb ihn aud) 31t oertheibigen wnftfe, fclbft gegenüber feinem freunbc ^etruS

^afob, ber fid) nid)t oou feinen „Sechsteln" im Srutraum trennen tonnte,

i'öir oerbanfeu Statt ferner ben 9cutenreiniger, eine fcljr einfache 9iähm=

djenfdjablonc unb baS 2lbftaubftiftenmafj. Sllle biefe i>>eratf)e finb bei ben

od)Weij. 3m ^crn allgemein in l^ebraud) gefommen. Seine ^ütterunge-

ntethobe, bie einfad)fte, bie eS geben fann, hat bereite auch aufeer ber

Sdjweij Mnerfennuug unb Serwenbung gefunben unb feine SßachSpreffc

ift nur bcfjl)alb in Scrgeffenheit gerathen, weit ein ^mfer fich babei be=

beutenb oerle^t bat.

Slatt hat beim aud) oon jeber SluSftclIuug, an ber er fid) betheiligte,

fd)öuc greife unb Vlwjjeidjnungen geholt, fo in Sern 1872, Söeinfetbcu

1873, Strasburg 1875, Sd)Opfheim 1876 unb befouberS in Zürich, wc
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if)tn bie jilberne Mebaide $ua,e[prod)en unb er aU (*f)renmitaUeb bcs ^erein^

ernannt roorben. (Sr freute fici> befonberS über bie legten 2üiö$eid)uunaeit

unb mit föecbt. @i* Ijat fie berbient.

Unb nun, lieber ^reu-^ nnb fleijjia,er Mitarbeiter ber „53ienen$ettiina",

treuer 33ienen»ater, rubc im ^rieben ! £ie £d)tuet$er. 33ienenfreuubc be-

iüaf)ren bir ein banfbareä, ebvcr.boUeö Anbeuten ! 3. 2kftcr.

^jltittPOrt 8. bic SBienrn bem -fpoiti.i ctnoit Stopfen bon bem ©efrete ber

OJiftblafe beifügen, luetut bie 3fö |f nn^efäftt gefüllt, ift nod) Don feinem iBiencnjüdjtcv

i>eobari)tet roorbeu. 3m ©cgcntlieit h,at man angenommen, bnfo ber -jponig bie in ber

3torflnft borfranbene Wmeifettiäure an fid) jietje, auffange. Die Lienen fdjeiuen and)

oic gellen bcfttjnlb nur fjalb mit frifrf) eingetragenem .<pontg ju füllen, um frnburd)

i>cm .fronig eine grofec [ylädjc ju oerjd)affen, bamit ciuerfeitä baä überflüffige im Wcftar

enthaltene ©äffet fdjneü berbunften nnb anbetfeitä bic mit Stmeifenfäure gcfdjroäugerte

3torftuft mit Erfolg auf ifjn cinmirfeu fanu.

^tntnort 9. 9iad) beu ©rfafjrungen ber %mttT, meldu* mit 2raulbrut 3U

fämpfen Ijattcn, fdjeint biefe fltanftjeit, toenn fie einmal auf einem ^ieneuftnube nuf--

getteteu, ben Unterfd)ieb bon Jlalt* unb ÜSatmbau uidjt ,ju fenneu.

Antwort 10. Sie grnge in ber SSienenjcititng 7 ob .ftunfthmben an*

meinem S&ladja beujenigen üon getbein 2Dad)3 borjujieljen feien, will id), fo gut bie

(Stfaljrung Icljrt, moglidjft jtt beanttoorten fudjen.

($3 rourbe tunloiebcr getabett, baß SSabenmittelmänbe namentlich, Don größerem

«Stiftern, mmn fo!d)e mit #onig gefüllt, leidjt rtürjcn unb fo ben Smter in eine unan=

gcncfjme Sage berfc^en. 3«* üöertjütnng biefe? llcbclftanbei tourben bou rtntgett Entfern

ben großem 2Baben bou oben SBtedjftreifen eingefügt, roeldje bon ben Lienen eingebaut,

mobnrd) ber 2öabe ein fefter £>att gegeben rourbe.

3)ic Slmcrifane: taffen fogar bei Anfertigung ber Äunflroaben bicfelben mit

feinem £ra()t burdjjicfjen, rooburdj bie 9Baben natütlid) eine geftigfeit erhalten, bie

utdjtä ju roünfdjeu übrig läßt. Db bie lefctere 3bee in ber ©djroeia ober anbcr*roo

angetoenbet mirb, glaube id) taum, mau t)5rt rocnigftcu« nid)t3 babon.

3d) fam nun auf ben ®ebanfcn, menn Äunftroabcn bon roeißem 2Badjs, roeldK*

burdj S31eid)en ben gelben öf)ligen ©toff bertiert unb fo metjr ^eftigfeit erl)ält, and)

mef)r SBärmc nötfjig fjat bi* c* meid) toirb, refp. fdjmiljt, augefertigt mürben, fönntc

obige« Verfahren ot)ne Sdnüierigfeit erfc&t merben.

3d) berfertigte mir baber für meinen eigenen ©ebraud) einige SBaben bon gc*

bteidjtem Jöadjs unb meine SJienen bauten bicfelben ^u meinem (hftaunen cbenfo idjncr.

unb fd)ön au-?, mie bie getben. 3d) fattb mid) in fjfolge beffen betanlagt, aud) .Ruuft-

mabeit au# meinem !ÖJad)8 für ben Serfauf ju fabrijiren, inbem biefelben, mein; aus-

gebaut unb mit ^>onig gefüllt, größere 3"t)igf«'t unb .^altbarfeit bieten, mie bie gelbei:

unb bat)er bei großer SGßärme meit meniger ober gar nidjt ftürjen unb namenttid) für

gtöfjete 2Öabenft)fterne feljr geeignet erfd)einen. 3fd) tjabe biefcä %a\)t ein bebejitei:bt->

Cuautum fo(d)er SBaben berfanbt unb mir ba* Urtf)ett über bicfelben nur bou brei

Ämtern, bic id) petfönlid) nid)t fenne, geben taffen.
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in fdpreibt mit: 6ic toünfdjen Sluefunft über ben 2öertl) bet toeifeen

^ittelmänbe ; id) foun 3I)ncit aber ein majjgebenbe§ Urttjeil nicht abgeben, inbem im

felben ^alle genaue 93ergleid)ungen hätte anffetten füllen, roaS nun nid)t gefdjat)- $a=

gegen glaube bie 2öat)rnehmung gemalt 3U b,aben, bafj biefelben jmar grober, aber in

Seaug auf Selmbarfeit roi berftanb^ fä f)iger als bie gelben feien, bafjer Sic Deranlaffen

möchte, biefem Sabrifate 3h" meitere 2lufmerffamfeit ju fd) euten.

ferner fdjreibt mir #r. @. St. in 9Jt. : ©eftüht auf 3h" Anfrage, tfyrile 3l)ueu

mit, bafj id) fämmtlidje Don 3h" c" belogenen Wittelroänbe im #ontgraum Derroenbete

i'id)troeite bet Stähmdjen 82-f-17cm. Obgleich in biefen üBabcn niemals gebrütet

morben, ftürjtcn mir Don 5 Doflftänbig gefüllten ©ycmplaren beim 9lusfd)lrubcrn (%n

fangS 5luguft) nur jroei. Sic fraglichen DtUtelmänbc finb nad) meiner 9lnfid)t fd)öu

hergeftetlt unb id) finbe, bafj fie Don ben Lienen trotj itjreä eigeutljiimlidjen ©crudjS fo

gerne ausgebaut roerben, aU bie ungebleichten.

2Jon $r. 3. 5Jc. in 25. erhalte id) folgcuben SBetidjt: 3hre meinen unb gelben

tfunftroaben l)abe jtoei ©d)h>ärmeu abroedjfelub eingehängt, eine gelbe, bann eine roeifjc

unb fo fort. £roü bem Unfdjlittgerud) ber roeijjen, habe bemerfr, bnft biefelben gerne

in Singriff genommen unb, forocit id) nachgefehen, (beim nidjtaHe Söaben b,abe id) t)erau*=

genommen) ebenfo fdjön mie bie gelben, roenn nidjt feböner, ausgebaut mürben. —
ÜJkrfroürbigerroeife roetbeu bie weiften roeifj, bie gelben gelb ausgebaut. |>ter

mufc id) bemerfen, bafj 2Öad)3 burd) SBleidjeu ben Waturgerud) Doflftänbig Dcrliert unb

eben benjenigen erhält, mie meine roeifjen .ftaitftroabcn tlm befitjen, toaä Zennern nidjt»

MuffaflenbeS ift. Wit biefem Urtt)eil, ba£ Don brei Ämtern gegeben toirb, glaube id),

ift bie fjfragc gelögt.

3d) meincrfeitS fpefiilirc nid)t auf ben Süerfauf öon meinen 2Babcu, inbem foldje

jum $reiS beS roeifteu SOÖadjfeS in feinem 3ierl)ältniife ftefjen. hieil lehtcrcS p:r .ftilo

immer (>0 (£t3. mef)r toftet als gelbeS, unb id) mit bem befdjeibruen
s}cu£cn Don nur

206t».3iorlieb nehmen mujj, unb jubem biefelben, roeil fpröber, Diel fd)tuieriger anzufertigen

iinb, als bie gelben 2öaben. 3d) toollte babutd), mie oben beinerft, nur einem liebele

ftanbe abzuhelfen fudjen. ^toqti, Jtiinftroabenfabrif.

Antwort 11. Siefe ©rfdjeinnug jeigt fid) feb,r oft in milben SBintern, ba bie

Lienen feinen eng gefd) (offenen Jtneuel bilbeu. 3)' bie SBotmung marmtjoltig, löfen

iid) fdjon bei nur 4° It. 2Bärme einige Lienen Dom Jhieuet unb tragen bie auf bem

'3oben liegenben tobten SBicnen oor bad ^tugtod) unb laffeu fie ba liegen. Sie ^mfer

iueld)e behaupten, fie hätten feine einzige tobte iöiene bei ber f^rü()j[a^r§retiiftott im

3tode gefunbeu, täufd)en fid), toenn fie bnbei glauben, ei feien feit ber ©inrointerung

feine geftorbeu. ©cluft im befteingeminterten ©forte fterben unter ben günftigfteu SHex--

haltniffcn, jeben SBinter Diele ~ meift bie ältern — Lienen. Sie Crbnungäliebe unb

ber 3tci:did)feit3iinu ber 93icncn treibt fie an, jebe (Gelegenheit 311 benuben, bie @cftor=

Denen au§ bem ©torf ju fdjaffen. 3ft bie Äälte außerhalb be§ Storfe^ ju grofe, bringen

fie biefe nur bi3 Dor ba» ^luglod). Tringt bie Äältc in ben ©torf hinein, io Inffen

fie biefe liegen unb bilben ben mann gefd)loffeuen SBinterfneucI.

Antwort 12. 3ur 5rühial)r«fütterung 4 ^funb Gaffer auf 4 *ßfunb 3urf«,

}iix ^erbftfütterung 7 *Pfunb 3»d" auf 4 ^fuiib Söaffer.

Antwort 13. Karbol tobet bie in ben 20abcn abgefegten (Sier ber SBadjämotte

nid)t, fonbern hält nur bie auSgebilbetcn 2öad)5motten Don benfelben fern. SBirffamer

al# (Sarbol unb Sßetroleum ift ©cbmcfelbampf.

Antwort 14. SBcnn bie Äömgin biefelbe mar, fo mag bie Urfadje ber früt)s
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aettigen Srotmenbrütigfeit mangelhafte Begattung ober fehlerhafter 3uflanb ber Äönigin

getoefen fein.

"Jlntroort 15. Sie roerbeu, toie ti nur 311 oft gefd>iet)t, bie 4. SßeifelaeHc, bie

fd)on im SJiuttetftotf angefefci toorben, unb bann auch bie junge flönigin überfein

haben, ober bie beiben fetten toaren fehlerhaft unb finb in ftolge beffen abgetragen

toorben.

StusUfffuttg«*. 3tn Wr. 10 ber „Sdjtoeijerifchen lanbto. 3«tf<h*ift" wirb auf

bie im näd)ftcu Sommer in 53ubapeft unb @ger ftattfinbenben internationalen

tanbroirt()fdbaftlid)en 9luSfteQungeu aufmerffam gcmad)t, inbem ber Sunb für beren

^efdutfimg finanzielle Uuterftü^ungen in
sÄu3nd)t ftelle. Programme unb 3lnmelbung? :

formulare für 83 u b a p e ft tonnen bereite ton $errn £Jfrirf, ^Präftbent bei fdjroei jer.

lanbmirthfdjaftlirben SBexein», Strirffoof, 3ürid). belogen toerben. SBährenb ber Stauer

ber allgemeinen 8anbeiMHu»ftellung, bie ein möglicbjt ooöfommeue» S5ilb ber llrpro*

buftion unb ^nbuftrie Ungarn^ bieten fotl, finben peiiobifd)«- 3tu8|"teDungen lebenber

Xfyne ftatt, ju melden nud) 3üd)ter bei SluSlanbeö jugelnffcn toerben. Sie intcr*

nationale S9tencm9lu#fteflung toirb 00m 10.-20. Sluguft 1885 abgehalten werben.

3für bie SluäfteÖung in @ger finb bie Programme nod) nidjt uertheilt. —
^5. in <$intml)eUt. Sic 9?erid)terftatter über bie $lbtf)eilung Sienen^ud)t in

ber Surtner 9lu*fteHung haben toahrtjaft iped>. derjenige, toelcbcr im Wailänber

Apicoltore referirt hat» mufjte in folgenber Plummer eine 9ffo*b oon B SBerid)tigungen"

unb ftlagen über ftdj ergehen laffen. Unb (Siner, ber in unier SBereindblatt einige SBc*

merfungen gelangen liefe, toirb nun in biefetn felbft (Wr. 10) oen flRailanb auä oon

Suigi Sartori berbbreift gerüffelt. 3dj fann ber SRcbaflion bantbar fein, baf} mein

3lu3jug bom Seridjt im Apicoltore, offenbar nid allju geringfügig, nirfjt abgebrudt

toorben ift; inbeffen mürbe ftch au3 bemfelben ergeben hoben, bajj ber oon Sartori fo

ftarf mitgenommene {Referent nid)t toeit gefehlt hatte. 63 ift aber ftarfer 2a bat, toenu

Sartori bie 9tu3freflung in 3ärid) mit (felbftgerühmter) SJertrautheit beurtheilt haben

toill, babei aber ftd) nic^t einmal informirt hat, mann ober toie bie Stuäftcllung lebenber

SBienett ftattfinben toerbe, toielmebr ba§ Stödlein inmitten ber SBienenflora al% ba*

©anje mit ^nbignation angefchen bat unb biefe 2lermlicf}Iett und nun oorbält!

@. "gl. in cJ&om&ttdjtißtf«. Sie SProtcftationen oon to. S. in ber Cftobcr*

nummcr ber Sd)toeijerifthen 99ienenjeitung über meine 9lu*(affungcn über bie 93ieuen=

aud)tauaftellung in Surin nötigt mid) 311 folgenben @egenbemerfungen : habe in

meinem „SBeridjt", nidjt in meinem „Urtbett" oudbrüdflid) betont, toaä bie SeRchtigung

crfdjtoertc, nämlich für SluSlänber ber SWanget oon einigen ftenntniffen ber italienischen

Sprache, bie meite 2lu8bcbnung unb ba§ jerftreute 3lu§fietlung3[t)ftcm auf btefer grofeen

Sflädje. Sa§ 2llle§ hat mir £. 8. 0. S. nicht mieberlegt. @r ift blo3 barüber erhauffirt,

baft id) bloä über ba§ gefdjrieben habe, toa3 id) gefeiert. SlHein, toenn blofj berjenige

berechtigt toäre, einen S8erid)t über eine größere WuSflellung ju machen, ber aUe§ gefehen

hätte, fo mürben biefe «eriebte nur fpärlid) ausfallen, t». S. fönnte bann über bie

italienifdje Sludftellung in Surin aud) nidjtd fd)reiben, bo er ja bie „bernagelteu Störfe"

nidjt gefehen haben toin, unb mit welchem 9icd)te fann er ein günftigeS llrtbeil über
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bic bctreffeubc ftutficfluiig in 3ürid) fällen, ioenn rr im gleiten Atfjcm behauptet,

bofelbft fei alles mit fieben Siegeln öetfdjlofien geloefcn :c. jc. 3d) wug mid) ba mit

einer unferer etftett Autoritäten in AuSftctlungSfadjen, mit .$errn Suube^tatt) 9luma

l>roj tröften. Seine freimütfngc Sprotte, ba4 geringe Sob einzelner Abtb/ilungen, ber

lobet eines bunten £utd)einanber» in nlleti Xeytilbrandjen ltub bem drjietyungätoefrii,

fotoic bie $curtl)eilung ber e>inbroiTtl)jd)aft in ber Auguftuummer ber Revue Suisse

haben ja aud) btn Corriere della sera in SWailanb fefjr unangenehm berührt. (Siefy

fl. 3- 3- 24,J-)

3f. ü- <£. in Wettlingen, Uebertointert Ijabe id) 5 Strotjförbe, bie burd)

virfjtige CHumiuteruug uub bann t>on 9JJitte *Uiöt^ btcfeS 3at)re§ an burd) Spefulatiu;

iüttcruug, Anfang* ftrütjjntjr fcf)r ooUreid) unb id) glaube, fngen ju bürfen, in jeber

$e3ieljung gut roarcu.

2a id) bi* biefen Sommer eifriger Anhänger ber Äorbbiencnjudjt mar, fo t)abc

mir tum .fperrn $m in Ärummbanin ö Strottförbe mit je jirfa 80 ßitcr 3nb>lt ange

jitjarft. ®iefc finb toirflid) bom Stanbpuufte ber Äorbbienenjüdjterci auS feljr ttoetfmä&ig.

1) Sinb fie fefyr bicftoaitbig ( miberftanbrfäfyg gegen Jtdlte).

'J) ^abert fie oben in ber SGßölbung eine jmerfmäfjig angebradjtc Oeffnuna, Don

10 cm. $urd)incffer, auf roeldje id) ein fläfidjeu fonftruirt, in toeldjem 6 iKäljmdjen

uon 20 cm. IHdjttoeitc unb 12 cm. Sid)tl)b()c angebracht i)abt. $)iefe Ijabe, mit Äunft*

maben bcrfcf)cn, eingehängt unb imferc fomit mit einem Stabit--9Jlobilbauftorf, bei

meldjem id) ben 8trof)forb aU SBrutneft unb ben Auffafc al« 4?ouigraum betrachte

'.'lud) mit biefett fanu ein orbentlidjeö Stefultat erjielt toerben.

5?ci biejer GJelegenfjeit ertaube id) mir tn'cr nod) eine fletnc Anregung 31t madjeu.

2üie befanut, finb in uuferm luciteren Saterlaube uod) viele 8anbtoittf)e unb

Rubere, bic Sötcitcn Ijalten. Sicnenaüdjterfurfe, beren 3n>edmäf}igfeit geroifj Viernau

b

irt Abrebe ftcllen mirb, urndjeu fie entrorber au3 Langel an ^tit ober au3 33orurtfjeit,

unb loic bie ©rünbe alle Ijeifjen mojen, uid)t mit, ergo bleiben fie beim Gilten. 2Kit

biefem ift aber fjeutjutage nidjt meljr gebient, benu Still ftanb ift Dtütffdjritt;

beßtmlb glaube id), toenn firt) JBicnenjüdjter, bie fd)on lauge ben Stabilbau al3 einen

t:6crnmnbenen Stanbpunft betrachten, fotoie ftorbl'ieneiijüdjter, bie bortoärtS motten,

cntfdjliefjeu fömiten, je einen ober jmei Strol)törbc nad) obiger, ober toenn möglid),

einer uod) bcfjern Äonftruftion aiuufdjaffeu unb iljren ftadjbarn ober überhaupt Sieneiu

'Oettern in iljrcr Ctfegeub, bie nid)t Pom alten ftlccf wollen, befrijriebene Neuerung quafi

al» 9litfd)auungc*uuterud)t uub bann ben (Ertrag at^ Siefullat Oor 9lugen fiifjren mürben,

u« biefelben baburd) beftimtuen fönnten. einen Sd)ritt toeiter 31t tinin. 3ft in biefer

'•Öe^iebnug ber Anfang gemacht, fo mirb gemifj aue mandjem Sanlu^ ein ^ßauluS

luerben, gan^ befouber-i nod), loenn id) mir ben ^efdjluß beä Jücreinö fdjtoei^. SÖicnen=

fteunbc in 3ug iu ^leifd) unb Slut übergegangen betrad)tc. —
3) 2ttad)e id) ,ju obigem ©torf ein Söobenbrett, in mcldjem ein fttugjtod) bon

') cm. breite unb 1 cm. £)öt)e eingefdjnitten ift, ba£ in ber Witte be3 iforbes in fdjiefer

^bene ausläuft. Auf ber bem ^tug(od) entgegengefehten Seite bee iBobenbretteä madje

id) eine tRinne, toeldje bnS £yuttergefd)irr, au§ Sßeigbled) 9 cm. breit, 1 cm. t)od) unb

tjalbel SBobcnbrett lang, aufnimmt. $icfe« fott natürlid) hinten, jum Auffegen ber^lafdje.

über ben Äorb oorfpringen. 3Jlit biefer einrid)tung mirb jur (Stutointerungunb im5rüb,iab,r

5ur Spcfulatiofütterung ben S3ienen bas nötl)ige ^utter gereidjt. Sollten biefelben

ettoa im Saufe beä Sßinter^ baran audfommeu, fo ift eS Sadje be^ 3üd)tcr§, balb

bättc id) gejagt ber 3üd)tiger3, iljnen ben mangelnben SBebarf in ftoxm oon 3«tf«tafel«

nber ilanbiäjurfer, iu jmedentfptecrjenber SEßeife, oben, ju geben.
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SBefrfjriebenen ©torf, im 2öinter mit Südjern augebetft, boS frluglod) ridjtig

berengt unb bon 3«t ju 3«t nadjgcfetjen, ob berfelbe nid)t bon Käufen jc. iBeiud)

erhalten Imt, glaube ich, auf beut ©tanbe, wenn Temperatur nid)t unter 15° — finft,

belaffen 31t bürfen.

*D?it Söemclbetem glaube id), ben mir bis jetjt als einzig vidjtig fdjeiuenben

©tabilftotf einigermaßen befdjriebeit 311 tmben unb würbe, wie fdjon angebeutet, nur

Wünjd)en, baß fief) b,ie unb ba ein Sienenjiidjter mit obigem (SJebanfeu befreunben

tonnte, um baburd) eine Vrürfe 1 liebergang), 31t bilben, bie m6glid)erWeifc jum allgc:

mein gcwünjdjtcn 3iete führen fönntc.

9US ftefnltat bom 3al)re 1884 unb jur Veftätigung bon ©efagtein, erlaube mir

nod) fnrj einige eingaben ju nrndjen.

Von ben .
r
) übermiuterteu ©tßrfeu Ijabc irf) 8 ©rfjWärmc erhalten. SEÖetnt id)

3fbnen als erft>S Söctfptct nirtjt ben gcringften anfüllte, Werben Sie mir baS gütigft

entfdjutbigen; benn eS liegt bcfattntlid) in ber Watur be* Ulcnfcfjcn, bafj er ba* ex-~

Wät>uen will, maS am meinen Mejuttat beweist.

31m 9. MKai erhielt einen 3}ortd)Wnrm. ber in einen oben bcfdjriebenen ©tronforb

gei"d)öpft tourbe. Warijbem er ausgebaut f)ntte, mürbe iljm ein Wnffajjfäftdjen gegeben,

au* Weldjem id) 7 .£)onigro()ind;eu ä I'/a^funb entnehmen tonnte unb befi^e nun nod)

>:n otanbftorf, bidjt bebölfert, mit netto 50 ^fuub. $ie Uebrigen tjaben ctraaS weniger

Cvfemidjt, finb bagegen feljr boltreid) unb meint uadn'teS $a\)x einigermaßen günftig Will,

l)offe id) bnmit GtWaS erreichen 311 föuneu.

9US ^tücitc5 Vrtfpiel füfjre id) 3bnen einen feiten ©torf, SwtidjWarm bom

17. "Dlai tnö ftelb. tiefer mürbe in einen ()ier lanblflufigen, nnpraMifdjen (meil 31t

Meinem .ftorb geidmpft. 9lu?gcbaut erbielt er baS ^wuigmagajtn, weldjem irf) 9 £>omg*

maben cntnal)m, bagegen mog ber ©torf am 2. ©ept. 5,8 Jlilo netto. Um ifjn ertjalten

311 fönuen, bleibt nirfjtS übrig, als ifjn ju füttern, bis er baS übcrminterungSfäf)ige

©ewirijt errcidjt l)at.

SöaS bie bieSjäf)rige .£>ouigernte im Danton ©djafffwufen betrifft, glau'.c id),

bafj biejclbe fdjmod) 51t ben Wittclernten gejault merben fann; bagegen l)at eS jiemlid)

biel junge ©djnrme gegeben, können fifl) nun ©labilem (et (meldjer ©orte bie groftc

üfleljr.jnW bei unS nod) angehört) eutfrbjiefjcn, ben Wlobilbau ober wenigftenS bejprodjerie

Vcrbefferung einzuführen, maS nur nad) unb nod) frfjeiut ber ftaü merben ju Wollen,

io merben ifjueu bie Lienen nebft ben biclen 5teu0en ' toeldje bie 5öienc bem 3üdjter

bereitet, — id) meine uidjt burd) Stedjen, — oud) nod) etmnS JHingenbeS, SiealeS in

fjorm bon Wün^e ober gröberu ©elbiorteu, einbringen. ,

3um Sdjluffe ermähne id) nod) be? U}orgel)enä bon #errn SCÖalbbogel, Seb,rer

in b,ier. Terfelbc Ijatte bei une bie lobcn^mertlje 3initiatibc ergriffen, Sienen, ftatt

ab^ufdjmefeln, uadjbem fie b in 3"d)ter ib,rc ©djutbigfeit ge(()an b,aben, ju erljolteu.

äöie ben i?ejern ber 3Menenjeüuug betannt ift, ^ot er foldje SBölfer ^um Söerfaufe atu

getragen unb finb jal)lreid)e ^cftellungen an ib,u gefommen, bie er 311m fleinften iljeit

effeftuireu tonnte. Ütitti tft aber ber Anfang gemacht unb glaube id), baß er nädjfteS

3al)r, zur richtigen 3eit ciugc()enbe S3c|*telluugen beforgen lönnen mirb. 2)urd) bie}c

nllerbing» etioa$ miiljiame Vermittlung merben nid)t nur unfere treuen Arbeiter er«

falten, fonbern e^ mirb aucl) maacb/r iöa^en, ber bis bnto in'S 3luSlanb manberte,

innert ben SanbeSgrenjcn bleiben. —

^5. in ^onett. SQßie eS mir bei einer Vereinigung ergangen. — 3m ©pät=

fommer unterfudjte id) einen ©torf, ber nid)t bormärtS Wollte unb fiel)', bie Königin
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mar brofmcnbrütig. ©s fiel mir biei auf, ben» bie fjofa Dame jätjlte nod) nid)t jtoct

Sommer. 2Ba3 nun ttjun?

(Sine borrättjige Königin tjatte id) nidjt unb eine fold)e laufen tooßte id] nid)t.

3d) badjte, im ^erbfi gibt es genug Sienenvölfer, lueldje man umfonft ober um billigen

IßreiS befommen fann, bann fotl geholfen werben. Söirttirf) befam id) im £erbft ^mei

Wad)fdjroärme, rorldje bei ber Söifitation ju leietjt befmibfit morben toaren. 3d) betäubte

biefclben gehörig, ebenfo ben bro^nenbrütigen ©torf, ncifmt bie fct)lcrf»afte Königin roeg

unb bereinigte 9lDe#. SEßie ^u ertoarten, lag bie eine ber beibeu neuen Königinnen am
anbern borgen tobt bor bem ©torfe. 9iun ift 91 ü>? in Orbnung, bacfjte id); aber

narf) 2 lagen tag aud) bie jmeite Königin maufetobt bor bem [ytugtod). 3m ©torfe

felbft baS befomite Ktagelicb. 2öa§ nun ttjun ? 3d) berfdjaffte mir nod) einen anbern

9tad)fd)toarm, betäubte beibe ©törfe unb bereinigte tuieberum. ;}ur ftürforge aber, bamit

bie neue Königin nid)t tuieber abgeflogen »werbe, fperrte id) fic 3 Stoge ein. 3d)

meinte, nun muffe getoifj 9Wes in Drbiimtg fein, aber fief)' ba, 2 läge nad)t)er toar

aud) biefe Königin tobt am 93oben. 3m ©torfe fetbft ttueber bie frühere Klage, 9fun

ging mir bie ©ebulb au3
;

id) natjm bie <j mit SBicnen befehlen 2Boben IjerauS, befprifjte

fic mit 3urfern)affer uub bcr!f)eilte fie an bie übrigen ©töic. Doctj fdjob id) bie SEöaben

uid)t fogleid) bis ju ben übrigen bor, fonbern liefj nod) einen orbenttidjen 9lbftanb

bajn)ifd)en. (Frft am anbern 9lbenbe. als bie ÜBicncn auf ber neuen UÖnbe ben gleidjen

GJerud) ermatten, idjob id) fie borloärts an bie übrigen. 9llle mürben gut aufgenommen

nnb bie ©törfe burd) ben ^nroadjs jiemlid) berftärft. So rjobe id) au* ber 9totf) eine

üugenb gemadjt.

2Bir fönnten nun fragen: SBarum mürben bie Königinnen gelobet? Sßielleidjt

liegt ber ©runb bariu: 3ener brol)ucnbrütige Storf mar italtenifdjer 9lbftammung unb

mollte nidjts roiffeu bon einer bcutfdjen Königin.

^ebenfalls bin id) bind) bie ganjc 9tffiiire jur lleberjeugung gefommen, bafj

o()ue Königinuad),^ud)t bon einer ratiouueHen 3'm 'fre ' burdjaus feine 9tebe fein fann.

3. $ in ^tmpt^üf. £>err ©. St. in 9lutmnt müufdjt tu 9tr. 7 ber Sdjmeij.

SMcncnjeitung 311 erfaßten, ob anbere aud) fdjon Grrfalycungen gemadjt tjaben, im 3 ll
!
f^f!t

bon unbefruchteten Königinnen; id) fann il)m biefe bejafjen, aber nur bei foldjen ©törfen,

bie unbefTudjtcte Königinnen getjabt f)aben, bie beim SBegattungsausflug berloren gc=

gangen. Cb es aud) getjt, befrucl)tete burd) unbefrüstete 31t erfefeen, tjabe id) nod) ntdjt

probirr, ^ineifle aber fetjr baran. 93er(cpfd) feftreibt Seite 430 baß es itjm in brei

fällen gut gelungen fei, unbefristete Königinnen ju^uie^en, nad)bem er bie befrudjteten

bort)er eulfernt t)atte.

ös mirb in ber 3e ' IU,,
fl

ü 'e ^ GfQen ben Sijmcfdtob, loeniger aber gegen ben toeit

barbarijdjeren ^utngertob gefprodjen, roeldjem alle ^riil)jat)r geroörjnlid) mef)r ©törfe 3um

Opfer fallen, als bem Srfjtuefeltobe im .frerbft. Der Womit 9lpril ift bereits immer

ber gefürd)tetftc. Grs finb leiber nod) biete alte SJiencntjalter ber IReinung, Wenn bie

Lienen im 9Kärj eine 5)ienge Rollen eintragen unb emfig fliegen, fo fei nid)t§ mefjr ju

befürchten nnb nid)ts 311 tljuu, als beim fdjönen Detter itjrem lümmeln 3Ujitfd)auen.

Tann treten oft 8—14 Xage fd)lcd)t SBetter ein, au benen ^iieinanb an bie £l)ierd)en

benft. 6rft beim Söieberauffjeiterit, mrnu bie ^nlfte ber ©törfe ntdjt mef)r fliegen

motlen, bann fommt aud) ber ©cban r
e, aber leiber eben 31t fpät, bafe bicfleidjt Wange!

an ^utter fei. Dann tnirb über Witjgefd)irf unb Unglürf geflagt, ba§ il)re ©törfe

jährtid) fid) bermiuberen. 3« *>cn meiften fyäüm ift's aber nur Wadjläfjigfeit ober übet

angebradjtc ©parfamfeit. 3m ^)crbftc fufl unb fann man jebem 9cat)tung§mangel ab=

lietfeu, um fie bann in aflen fällen getroft biö 31U 2rcid)t ftetjeu 3U laffen. Unb immer
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ftnb eS bie beften 3ac^tflörfc, bie biefer ©efat)t au^gcfcfet ftnb, toeil fie im Hprit fdjon

fefjr roeit borgefdjrittm im SBrutanfafc, unb ber gfuttarbebatf fefjt ftarf ift. S)et lefcte

2lpril mar befonberl baju geeignet, Diele ©täube um '/s &il jut £älfte bex ©töde 3U

tebujiren. Siefe Unfitte, bie getoifj ju ben gefütjltofeften geljört, (oluie ben materiellen

Stäben geredmet) bic itjierdjen bem £ungertobe ju meinen, will leiber ntd^t aufböten,,

felbft bei ben jefctgen billigen 3uderpreifen.

Barfjrtrfjfen am ©mitten tmir Eattfottett*

~£tttiu »0» §t. ®aff*it nnb 1*mge6onfl. -S>er2Uenen3üdjtcrfurl
in ©t. ©allen, bon 2B Üb, ftorft* unb ©üterberroalter in ©t. ©allen. (©d)tu&.>

Sicrtet 9t a dj m i 1 1 a g. £>eute getjt'l iu'l Wppeityetterlanb. SBei bieder ©elegen*

fjeit fotleu aud) bie ©trof)förbe einet ßenfur unterroorfen Werben, benn wir Wollen

aud) bie SBienenjudjt mitteilt ©trotjfötben feuneu leinen, auf bafc mit — nenn aud)

unl fyalbftubtrtcn Jüngern ber SBieuenjudjt bie SBenufoung berfelben faft 3U gemein

erfdjeint — bod) unfern SPauevn baljeim fagen fönnen, Wal fie für gfefjler martjrn unb

wie fie'l Don redjtSWegen treiben fönten. Hlfo, meldjen ftefjtern begegnen mir amfyinfigftcn?

1. T^ie Äörbe finb 3U Hein, bnlb finb fie aufgefüllt mit SBienen unb fobann mit

.$ottig, jo baß bie 5kutplä{je mangeln. £al 33olf, Wenn and) felbft fdjon Hein, füljtt

SRangel an ^ptajj, el m u§ fd) Wärmen. 9lul biefem ©runbe geben fleine Jförbe Diel

öfter ©d)Wärme all große, aber mal für Wcldje? @ben nur ©d)Wärmd)en, Äleinig*

feiten, bie oft faum eriftenjfäbjg finb. ein alte! ©prid)Wort bei uni fagt : Siel £>onig,

Wenig SBotf; biel Soll, wenig £wnig. Dal ftimmt bei fleinen Äörben, übrigen! biel

-£wnig fann'l nie geben in biefen Äörbdäen, e§ fct^l t ja an tyiafy. So ein fleinel

Sölflein ift aber aud) biel mefyr ben ©efatjren ber 3täuberei, ben 2Jtotteu, £>orniffen,

SÖefpen, Käufen, bem Erfrieren unb 33ert)nngern aulgefejjt, all gro&e Sölfer, meld)'

leitete in jeber SBcjietjung, in guten unb fdjlimmen 3e '-t e '1 - wiberftanblfätngcr finb.

2. $>ie ©t. ©aller unb 2lppen3ellerförbe finb 3U bünnwanbig, alfo ju falt im

Sßinter. 2)ie Süanb eine! ©trot)forbel foöte 5 cm. bid fein, ©obanu finb bie ftlug*

löd)er oft 311 f)od), bafj bie 9Jläufe im SDSinter einbringen fönnen
; beffer ift'l, bal ftlufr

lod) fei im SBobenbrett niebrig, aber 3iemlid) breit eingefdmitten.

3. ©in großer, allgemein berbreiteter Qrefjler befreit im Zubringen fogen. Untere

fätje mä^renb ber gfrü^ling^eit. 2)a bauen bie Lienen aud) fidjer möglidjft biet

2)rol)ucit3etlen unb bie Xfönigin belegt fie aud) fidtjer fogleidj mit Slroljneneiern, unt>

nun, h)a§ f)at man bon biefer Unmaffe bon Prolinen, biefem trägen ®ettelbolf ? 9?id)td

ald ©djaben. 2)'rum fott man im gtü^jafjr itid)t Unteifä^je geben, fonbern 9lufiäjjc^

aber ja nidjt 31t frütj unb nid)t 3U fpät. SBenn man fieljt, bag ber ßotb biel Lienen

t)at bei t'er ^)aupttradjt, fo fe^t man ^luffä^e in (Jfortn ber Wagn3införbe, ober, fofem

oben im Stork ein grojjer 3 fl Pff« 3um Oeffnen angebracht ift, in ftoxni bon Jtäftdjen,

toenn möglidj mit eingefc^ten SBaben. Sie^luffäfee bmfen nidjt gro^ fein, fonft leibet

bie Sörut im Momente bei 9luffe^cnl burdj bie plöfclidje 5lbfül)lung. ©inb bie JEBaben

oben im Äotb nod) nidjt gefüllt mit berbedeltem #omg, fo toirb fidjer in erfter Siinie

ber 9luffajj gefüllt; ber Siencitjüdjter pafet auf, menn biefel gefdt)ef)en, uergröfjett il)n

toieber ober erfe^t itm bureb, einen neuen teeren unb fo fann er biel $onig madjen^

oljne bal SBrutneft 311 ^erftörett ober gar bie Lienen ab3ufd)tocfeln.

Digitized by Google



- 260 -

2>aä erfte @efd)äft — on ber 9lppen3eller-'@ren3e angelangt — befhiub im %b-
trommeln etne3 3)olfe3 im ©trobjforb. 9Han fteQt ben Äorb in umgefetjrter Sage

auf bie 4 ftüftt eineä umgefefyrten ©tufjle?. ©obann ftellt man auf bcnfelbm einen

leeren Sfoxb gleicher ©röfje unb öerbinbet bie 3ro'fd)enfuge bidjt mit einem lud). 9?un

beginnt man mit Älöpfeln mittelft eineä fiineatä (Stommeln ), juerft 3U untetft amiforb,

immer ringsum freifenb, bann allmätjtig ben t)öf)ern SRingen nad). 3wifd)en hinein

paufirt man ln> unb ba unb läßt gleichzeitig unten jttm 3<>Pfcnlod) hinein etroaä 9iaud).

bet bie Sienen nad) oben jagt. $n ca. 20 Minuten, roenn'ä gut getjt, ift bet 93ien

au» feinem Äorb entflogen unb befinbet fid), 3toar ntdjt ganj gut gelaunt, im obern,

leeren Äorb, in meldjem er jefct gteid) einem ©dntmrm mieber auf feinen „alten" Soften

gefegt wirb, n>ahreub ber alte Stotf, bie SBaben unb, bie SBrut entljaltenb, um au*

biefer fid) eine junge Königin ju idjaffen, auf bie Stelle eineS anberu ftarfen SBolfc*

311 ftcb,en fornint unb biefeS an einen „neuen" Ott, wenn möglid) nidjt nebenan. $a* 2lb-

trommeln in biefer 2Öeife fann auch, im .fterbft ftattfinben bchuf* ^»onigemte, roenn

man e$ nidjt toorjicht, bie Lienen mittelft ber .ffanone, mit einem leichten tJouertcufel

<feud)l verriebenem ©djieftpuluer) abjujdjiefjen, b. I). 31t betäuben, morauf fte auf*

SBobenbrett faden ober leidjt 3tt)ifd)en ben SGÖabcn t»erüor gcfdjüttelt werben tonnen.

3m Wppcnjcnerlanbe fanben mir oufjer gut befehten ©trofjförben aud) WobiU

ftörfc, bie in mehrere Etagen eingeteilt ftnb. $i)xt Jljeoric fdjeint ctma? complijirt ju fein

unb für ben Anfänger fchmer toerbaulich, immerhin roeifj ber $kfi|jer mit feinen ©töden

fidjer umjugeljen, er tocdjfelt unb fcerfeijt feine Söab.n entfpredjenb ben 2rndjtnert)ältniffeu

unb üerfteljt e», gute ^jonigernten fid) 311 fidjeru.

fünfter 9cad) mittag. Sic l)otjc ©efettfdjaf t ber SJienlcr toirb in töorfdjad)

erroartet
; fie finb äße gegiert, auf ber Unten ©eite ber SBruft cineS ^eben, incl. ber

Königin, glänvt heute eine golbene SBiene, bie man fid) aB @hren3eid)en für 50 3tp.

getauft ^at 2>ie JRorfrfjadjer glaubten anfänglich, bie Heilsarmee fei im Slnjuge, bod)

bie golbenen SBieneu unb bie ben $teu(ern eiejeue SBefdjeibenljeit unb 9tul)c toeubete ben

S3erbad)t ab unb mir burften einjiehen in bie (Slaufur beä #errn 6 lauf er nub hinter

un* bie Ifoore fdjliefeen.

„kleine Herren! madjen ©ie nun au meinen SBienenftänben, toa§ ©ie gerne

tootleu, nur nidjtä ©efehlteS, fagte ber -Befi^cr, für Arbeit Ijab' iri) übrigen^ fd)on ge=

jorgt 2>a ift ein alter Jllapvftorf, ber muß mit ©tumpf unb ©tiel herausgenommen unb

ba3 Miolf in einen neuen haften mit babijctjem Softem einlogirt Werben
;

rcdjte unb linf*

ift |>onig 31t ernten mahrfdjeimid) in bebeutenben Waffen, unb bort ift ein Söolf, ba#

gar nicht Dorroär ' S toiU, mohl eine abgewirtbete Königin befifct " 9Zun, toir mollen

bag ©djmierigfte gcrabc öoran getjen laffen, formirt einen ^)albfreiS unb auf mit c>em

Älappftod. $er fleine 33ienenmeifter Uon ©aj briiugt fid) l)or bie 9teirjen, ib,m fetjlt'^

nidjt au Sonrage ; er ergreift ein grofeeä ßücbenmeffer unb fdjueibet mit t)eroifd)er ©e*

müth^rulje SGßabe für SSÖabe fjerauä, bi§ ber alle Älappftorf leer geroorben. ßein

3uden lä^t er toerfpüren, nod) 9lu unb 2Bel), rtenn'ö rcd)td unb linf« angelt, ja, at*

it)m ein £>äuflein Sieneu 31t ißoben gefallen, toifdjt er fie fur3meg mit ben $änben
^ufammen unb fdjmeifet fie in ben neuen Äaftcn l)inein. 2er ift nun eine 3e't ^an9

ftc^er toor 9ib,eumati§inu§! $ic gan3e 9ltbeit gel)t rafd) Don ftatten, bie auSge^obenen

SDBaben merben toifitirt, bie mit SBrut befe^teu abgetneffen, audgefdjnitten unb in bie

tRätnndjen eingepaßt unb feftgemadjt. ©djnett merben biefe Srutmaben in ben neuen

Äaften eiugeb,angt, ba? 2Jolf atcfjt ein unb — bie ©djtarfjt ift aus, gefdjlagen ift ba*

£eer. ?ln ber ©teile beä alten Älappftod? fteljt jefjt ein neuer Äaften unb bie SBiencn

ftnb frob, barüber, fie l)aben'# jejjt tiict fd)öner aU früher, nur fiub fie um ben £>onig

beftoljleu.
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91 ud) btf jtoeite Aufgabe, baS Untetfudjen unb Steinigen meuteret anbetet ©törfe

untet o,leid>3ciiigei entnähme be§ ^onigd ging luftig bot fid), je meljt Wloft man ttant,

befto met)t OTuti, gab e3 unb fdjliefjlid) rootlte ein 3ebet bet Sotbetfte fein im Äampfe

mit ben ftedjluftigen SBiencn. SGBic roitb'd aud) bet alten Äöntgtn ba btinnen ju TRutfye

fein in bem ©totf, „bet uidjt ootroättä miß V $He ©tunbe tjat gefdjlagen, jetjt toitb

nad) it)t gefalmbet; tingdum ift man gefpannt auf baS 9tefuÜat. S)a3 SBolf ift toitflidj

fdjttjad), e§ t>at uidjt einmal ben Iefctjäljtigen #onig aufgejetjtt, aud) feine Sput Don

«tut obet (Sietn ift t>ott)anben, fomit toat brt SBetoetd boögültig, bafj 1)iet feine f»ei§--

blütige Königin toofme.

(Snblid) fommt fie jum ÜBotfdjein. „3>u atmeS GJefd)öpf, bift toobjl fcfjon mehrere

3af}te alt, fannft faum inetjt laufen, gefrfjtoeige @iet legen, dtgib bid) in bein ©djirffaal
!"

Stoben im &t)tctfeminat t)at fie balb batauf if)t föntqltdje? Scben aulgctjaudjt unb

ift nun in bet Sammlung bet tiüfclirfjeu 3nfeften aufgeftellt untct bcm litct: Sllte

iöienenfönigin. 2ln ifyie ©teile im ©torf gebaute man anfänglich, rine 3talienet»tfönigin

\n laufen unb juaufe&en, bod) fanb man ti fdjliefjlid) einfadjet unb bißiget, eine »tut*

loabe einzuhängen, bamit fidj bie SBienen auf betfelbeu eine Königin fclbft etjtetjen.

Siefe lefjte Uebung ift tooljl bie tnteteffantefte aflet getoefen, obgleid), begleitet

üon fe1)t günfligem SBettet, alle Ucbungen Sag füt Sag äufjetft leljttetd) unb glürflid)

octlaufen finb.

©amftag Wittag toutbe ©djlufj bei in jebet SBejiefjung ooöfommcii gelungenen

Jtutfed etflätt; bie guten 5rüd)tc metben nid)t ausbleiben. — üWbge (alt ein jtocUer

folgen.

- $n $t<n<njodMer0ereitt bet 9*}irlt $M$ f üffoftern «tri Jiefsborf

f)at einen anfetjntirfjen 3utoud)3 erhalten ; bie SJtttgltebetjatjl flieg auf 112 SJiitglicbet.

Xicfe nettljcilen fidj auf bie 11 SJejitfe bei Jfautonl 3"tidj tote folgt: 3ütid) ÖO

Witgltebet, Hffoltetn 14, £>UUbotf 21, £otgen 2, Weilen 3, #inh>eil 0, Uftet 0,

^fäffifon 1, 2Bintettt)ut 0, »nbelfiugen 0, Söulad) 20. 9lu3 anbetu Jlantonen : 3ug 1.

©omit Söeteinebeftanb 112 «ÜUtglicbet mit 6nbe 1884. 25a unfet Setetn übet ba*

Söeteinägebiet fjinau* nod) in Oiet SBejirfen 26 SWitglicbet befi&t, fo ftetjt auf nädrftc

©enetalbetfammlung ein 5irntah)ed)fel beöot. Hebet bie jtfjätigfeit be§ SeteinS roäTjtenb

feinem 4. 2ebeu§jnf)t wetben ©ic bann t)cm ?ßtäfibium #ettn Ätamet nad) bet

(yenetaloetfammlung (gebtuat) einen futjen SBettdjt etfyjlteu.

m
Itfeiatur.

S*$** <$ttli6Dern>ettl)ttttg. Anleitung 3m ftabttfation Don 9Jletf), Söein,

Gljampagnet, Siqueut, ©ntup, @ffig, mouffttenbet fiimonabe, ?llfob,ol ic, jut |>et>

ftellung feinet SBarftoetfe mit #onig, toie 9cütnbetget unb italientfdjei Sebfudjen, flon*

fitüten, ^)onig= unb ^feffetfurfjen je, unb jum @inmadjen ber gtüdjte in ^>onin, nebjl

Einleitung jum @rbtaudj beS ^>onigd in bet @efunbl)citäpflege unb einem 2lnb,ang: 3)a§

2Öadj§ unb feine SBettoettfmng. .£>etausgegeben Oon 9SB. Sa^n, Sotftanbö'Witglieb

bei S8ienen3ud)ttoeteinä Dtanienbutg. 9Hit SJjietaon'l SBilbnifj. 6b. gteütjoff'd Setlag

in Otantenbutg. Elegant btod). 2 3R

5Da3 fdjön auSgefiattete 123 ©eiten ftatfe 93üd)lein fommt beim biefejäfftigen

^onigteidjtljum ttte getufen. ?Jlit toa^tem SBienenfleifj l>at bei Setfaffet bon allen

Seiten jufammengettagen, toa§ et ba unb bott jetftteut gefunben an tRejepten unb
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tlntoeijungen, ben £onig au bertoertl|en. SBir finben batin SRejepte bon 2)jierjon,

IRottydjüfe, Zimm, ©djulfce, Möllmann, flletne, Äamfe, ic. 9lu3 bera reidj^altigen

.SfntyaltSberaeidjnifj tyeben toir Ijerbor : ©eträule tum §emq, SJariftoetfe bon £onig, 6in--

madjen bon SBirnen, $fürfidjen, Ätrfdjen, ©tadjelbeeren, Obft in £>ouig, fetner ber

-^»»lig ald $au$s unb Heilmittel, k. 2Ucnn toir aud) nidjt begetftert bofür finb,

4?onig in 33ier, SBein unb SJrannttoein ju bertoanbeln, muffen wir jebod) gefteljen,

ba& bie ftabrifation bon Sflßein mit #onig uirfft bie fd)limmfte toäre nnb eine 3ufunft

Ijaben tonnte, hingegen toeifen toir nndjbrutfäboll auf ba$ ©inmadjen bon grüßten

in $onig, anftott in Sudtx, befonberl toenn bie 3udfrprcife toiebcr fteigen füllten.

Söir toünfdjen bem SJudje, bem erfien 2}erjud)e biefer Slrt, biele Slbnelnner.

fauft 3* <g. eiCflttJatt, Ingenieur in Sittorf. Uri. (60*)

Soeben erfdu'en unb liefern toir:

Lienen {urf)t «alcnber für ba8 3af)t 1885
23on ätfafjle. — ^r. — . 80 m.

(61*i §. 9t. SouerlÄnUer'i ®0ttrtitfnt*«&ud)f)anblung Baratt.

•Gin 70fäd)eriger *ßabiHon, töcberfbftein, mit £onigtaum für ©anj« ober 2 £alb»9iaf)men,

*£}ad)fenfter, ®lah unb 2)ortf)üre. 2>erfelbe ift feljr toarmtjaltig unb eraft gearbeitet,

toürben ju bemfetben uod) 30 SBienenbölfer, Italieners unb ÄrainerstRace belauft,

ebenbafelbft finb cirra 20 6tr. biefejäfjrigen au§gefd)teuberten £onig in größeren

ober fleincrn Duantum billig ju berfaufeu bei (62)

®cbvübet &tvub, ®eltcttint>en.

flfiitgerfabttk in irclikon.
ftür ganj frübjeitige ffrübiabröbiinfliina, empfehle td) für alle Kulturen mein

91t. 12. Sinofycnitünaet
mit ©cjammt «ptjoäpborfäure unb 2°/o (stirtftoff. letoil^reU ftr. H- —

©aef bou 50 Äilo.

9tr. 18. ^ljo^b!)«»ritbÄ«flcr
mit 16°/o ©efammt <pb>3p^orföure unb 0,5°/o Stirfftoff. detail $rei3 gr. 7. — per

<sacf bon 50 Äilo.

unb gan5 befonberä [0. F. 5483] (63«;

91t. 16« Halt#l)0^^0tttbüitf)er
mit 14^0 ©eiammt 5*f)Oepf)orfäure, 0,5°/o ©tirfftoff unb 6°/o flali. £etail--*Prci*

ftr. 8. — per Satf bon 50 Äilo.

3u be^tetjert burrf) bie befanntrn sperren SOieberberfäufet. 3?ei ^ßartt)ien Oiabatt

unb f$ranfojeubung. ©arautirte ©eljalte. Äoftenfreie Warfjunterfudjung.

3. Siiteler im ttleiert>ofA 5üri<f>.
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f)rämirt oom Math. $«ntraM9crcin für JJienenjurfit.

Seljre ber .<l>onmDcru>crtf)una..
9lntteifung aur gfabtifalion Don SRetQ, 8Bein, (Sb,ampaa,ner ic, jui ßerfteflung feiner

©arftoerfe mit fconig u. 3. (Sinmadjen ber grüdjte in gonig. sJfebft Slnlta. 3- ®f=
braudj brS £onig$ in ber ©efnnbljeilöpflrgf u. &ntjang: £a£ 28ad)$ nnb leine ©er-

toeitbung. Wlit Dr. D|ierjon'fl «ilbm§. 3ion 2U. Sabn. (Sieg, brofd). ftr. 2. 70.

j)ic lUcrroertlning be* £>onia3 311 jörbern, oeii ^tubuftfit ber ÖJiciienjndjt neue,

immer rociterc 91 bfn Quellen 3u etjdilu'ßcit, ift ber flroetf tc> foeben erfdjicuenen Dor=

3Üglid)cn, gereift reiUtommeuru 2Hcrfes, reclrt)f<$ Dorratl)i;i ift in

% £. $aucrlnnöer'$ Sortimcnts-SonMuHg, ^arau.

2er Uitterjcirtjuetc empfiehlt fid) beii Itt. Jöicneiijüdjtern 3ur Vlnfcbaffuug Don

aU: ^ftienenfiaften, cSinjcf- nnb ^rQrßritten, fomic ganj« spomlTon nacb, allen Dorfom*

menben Wagen, JfcouiflinjUibtMIfdKH, göndjspri |T.-u Don (Sifcn, ,Äoniflf<bieuömuafdjiiieit

nact) neuefter ßonftruftiou mit 3c tm* l,oer fVriftion*gctrieb, gau3 gcräuid)lo$, paffeub

für alte in ber 2>d)toei3 Dorfommenben mir befanntcii SBabcnmaftc. ^{ttljtndjt'n oder

Sitnenficnett, Derftellbarc $djati!0iie 311m 9lbjägeu unb 3njninuiennageln ber SRöt)md)eiis

ttjeile, fotoie Schablonen 3um Anreiben uon tfuufttoaben, ßöntgii^ujcliapparate ic. »c.

gUljmdjeiilljcife Don l'inbenrjolj per Weterläuae rol) u Ü ÜRp., gehobelt 4 9lp„ genon

aitf'ä Wafj 3ugefd)ititten je 1 Soppen me()r. ©etiatte Wnftongabe iomie Slbreffc nnb
Eingabe ber uäd)ften föijnibafjuftntion ift eiuninjdjt.

JSB. JBefteUer Don Weljrbeutcu (^aoillon), n>etd)e nädjften Qfrüfjling gebraust
merben tooflen, mollcu bie SJeftellung fdjon im Vorwinter madjen. $ie &efteflungeu

loerben ber Reihenfolge nad) onj^efütjrt nnb garamirc für gute, folibe unb praftifdje

Arbeit. &i empfiehlt fid) befteu* (55s

»CHfeu i©t. ©aÜen), im 6ept. 1884. Stlottf aüfcttt auf ©fäft.

l^vämttrf
1870,1880.

IVvämivt 1888.
"gfrämirt
1881, 1882.

empfiehlt in fdjönfter 5lu3füc)rung, laut Dielen 3*"Ö"ifffn Q l's bortrefflid) anerfannt;

ferner: »ial^utfcrtnfeltt, erprobt für 9lotfj* unb epefulatiouof ütteruttfl, in

9iäl)md)en nad) babifdjem unb normalem Waße paffenb k Stürf Warf 1. 10; Doraiig*

liege SBienenbauben au§ £ral)t Warf 1. 50; neuefte, feljr praftifdje (SntbecflungSmeffer

Warf 1. 80; ©umini^ingerf)anbfvt)ut)c, patentirt Warf 0. 50.

Skrfattbt auf fd)rt>dierifd)cr

5ßret&ßourant über fämmtlidje 58ienengerätl)fd)aften gratis unb franco 3U £>ienfteu.

^ermann ^vubev, 2ß a t b « ^ it t , 23abcn.

27°; 2öad)3bleid)e, STOadj^maaren» unb Äunftmabenfabrif, SBieneii3Üd)terei.

25er Unter3etd)nete empfieblt fiel) beu Sit. SBieneii3Üd)teru 31K ^Infdjoffnng Don

T>icttcntoof)nuHncit
aU @iujel: unb Weljrbeutcn aller ©qfteme. — ^önigiii3ud)tl)äuäd)en. — Käfjmdjen

aller ^tmeuftonen, fomie alle baau beftimmten <Mfrätf)fd>aftcn. Qt$ loare ermünfdjt, bafj

^eftellungen Don Webtbeuteu, toeld)c näd)fteS gfrü()jat)r gebrancljt toerben, im SBorminter

gemadjt mürben. 6d)nelle 2lu$füt)rung, fomie folibe unb gute Arbeit aufidjernb, ein=

pftel)lt fid) beftenä

WQenmoUn bti »ÜU« (fit. 3ürid». im Oftober 1884. IhV)

©out. SÄeicr, ©ieuen^reiiiev.
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'ISTichi übevfehen l

^affenbes töefdjenk für $mher=|frauen und Södjter.

9luf btelfcitige» Ufcrlangcn be§ cjod)geef)rten 5ßublifum3 erlauben mir uni mitju
tfjciten, bafe mir bie SRecepte für bic in £onig conferbirten grrüdjte (bodjfcineS GompotS
in einem Stiitdje unter bcm litcl bic ©eljeimitiffe bc» 5rüd}te«eonjerbirenS jufammettgc=

fafet tjaben, uiib ftefien ielbiges gegen ©infeiibuug bon 3 TOarf (1 (Bulben 75 Äreujer
öfti'tt. 23>äl)runq = 4 ftr.) fra»co bem t)od)geehtcn SPublifum jut Verfügung.

Unfere £)oimv6ompot* rouibcu bereit* prämirt mit ber fleincn filbernen SJlebatHe

II.
v
4Jrctö, großen filbernen Webaille I. %xt\$ (bei bielcn Gottcurrenten) auf ber Äod)«

tuuft^lusfteüung 31t «cipjig 1883, uiib liefern barauftin bafjelbc au ben tföuiglirfjen

Sädjfifdien £>of.

TicfeS Gonferbircu bcrgfrüdjtejeidjnet fidj bor allen anbern burd) folgcnbe 53oraiigeou§:
1. ©rofte Qni- uno ©elb-ßrfparnift.

2. 3ft bic Watnrfflvbe DoQfDinmcn erhalten.

3. 3ft ^"dMndjmntf fotoie 2lroma ooßftänbig erhalten.

4. .Rommen weber ©alictjt nod) trgcnbtoeldje SJtebicamente bobei in Slnroenbung.

5. Äann fid) 3eber, er tjabc fdjou biel ober nod) gar feine Qfrüdjte eingelegt, fid)

biefelben anf eine leidjte unb billige s#rt nnb SEBeife befdjaffen.

©leidneitig erlauben ruir uns baö (jodjgeeljrte "^ablifum auf ben SÖerfanbt unferer cor*

feröirten JJrüc^tc in ^oftförfidjeii jum greife bon 10 u»b 20 3)iarf aufmerffam $u madjen.

Ter Söerjanbt bon |>onig=6l)nmpagner Ijat gleichfalls begonnen unb foftet bie '/i fttafdie

2,25 2Harf, bie «/« $lafd)e 1,25 Warf.
2öcftfllungeu locrbcn gegen 9tad)nafjme ober üorherige Sinfenbung bei ^Betrage?

( «Briefmarfen aller Öäuber roerben in 3at)luug genommen) auf baS JBefte unb ©duießfte
ejpebirt öon ber eouferoenfabrif ber

©efdittnftcr »raun
14 »*) in SB 0 j a n 0 xo 0 , $robin3 $ofen.

Mt „Sriihmiroftfie BtettEtt$*tfun£" nwir autfj im
feünfügett Jafjr^ in biö^riaer Wzifz unfr unt^r ircr

namlirficn Hqfraltffmt iu Erfdirutcn farffal|r*tu &zxi fri»-

fjeriaxn Utwmtenten Hrivtr J« olinz tttcUer^ <Ern*un*mta

trea Hboxinvmtnt* sugsfanM toertreru H&iz au0lä;iirifd|£n

Rfrtmnenfen unb friei?nt0*ti, U*sltfj:e bzi btvi tyvfi afctttt-

nirf l|abcn, bitten \vxv> tf|tr Bironnemtni rcrf|ln?ttta vx-

ntVLtvn $u Morien.

3ttQatt: SÖie fönnen bie fd^roci^. Söicnenaüctjtertoereine in nähere Serbinbung

gebradjt roerben? bon ^efer. — Ter SEÖabenfnedjt, öon $ ©ül)ler. — Sd)toeijerifdje

SBienenaüdjter, Sodann »latt, öon 3. 3efer. — Smferidjule. - 3mferfpred)faat. -
^iadjridjten auS Vereinen ^unb Äantonen, bet 2Jieuen3Üd)terlet)rfurS bon ©t. ©allen,

öon ^orftbertöalter SBilb. — Öiteratur. — ^In^eigeu.

ajerantroorttidje SRebaftion : 3. 3 c f e r , Pfarrer in Subingen, ÄtS. Solot^urn.

üteflnmationen jeber 9lrt ftnb an bie 9lebaftion 3U richten.

Trurf unb (Srpebition bon SB. 6d)töenbimann in Solot^urn.
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